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^oriDort

^TNie Konferenzen t)on ^immetxvxil'o (September 1915)

'"^-^ unb Kientol (5(pril 1916) ^aben in allen £dnbern ein

^cl^o gefunben; boö ift unleugbar. ®ic^ mit ben bort auf=

geftellten ^orberungcn unb ^rinjipien auöeinanberfe^en,

fann nur ber notmenbtgen Klärung bienen. — X)ie

9flebe, bie id) in einer öffentlichen 53erfammlung ^ieit^ hie

am 3. 3uni 1916 unter bem 53orfi^ beö ©rogratö
©enoffen Dr. 2Ilfreb S3rüfilein im Unionöfaol bei^

33erner 5ßoIfö^aufeö fiattfanb unb beren Stenogramm kf)

in biefer 33rofcl^üre t)er6ffentlic^e^ moc^t feinen ^Infprucl^

barauf, bie barin erörterten Probleme erfc^opfenb §u be=

^anbeln. — Dagegen gloube iä}^ eine 9lei^e brennenber

gragen, beren Beantwortung für He ^ntnuft unenblic^

wichtig \% in einer ®eife geftellt ju ^aben, bie anbere jum

fritifc^en ?Roc6benfen barüber anregen fonnte. — (5ö gilt,

^eute fc^on bie 2Bege §u fucl^en, bie unö auö bem(55cioö ^er=

auöfü^ren; \kf} babei nicl^t burcl^ ^trlic^ter tdufcl^en ju kffen,

mug me^r aU je ber fefte ®unfc^ jebeö ^injelnen fein.

«ern, 3uni 1916. @> ©rumkc^.





^r. ?ntreb ^rüftlein: 5((ö einer ber einberufet biejer SSerfamm;

lung geftottc ic^ mir, ben ©enoffen ©rumbocf) einjufuf;ren. Daö

Zf)ema, bas ©enofje @rumbacf> freute abenb befianbeln wirb, iffc

3^nen befannt. 3n 3Birf(ic^feit n^irb fein 93ortrQg eine @egenfunb=

gebung fein gegenüber ber ^immermalbfcl^en Doftrin. Dieje (entere

•luffoffung ift bereite mebrfacfy ^ier vertreten tüorben unb rair baben

babei aus ben '^lu§erungen bes ©enojfen ©rumbacb fc^on ben

@c^fu§ jie^en bürfen, ba§ er ein ^iemüc^ fc^orfer ©egner oon ^m-
menrolb ift. ßs ift baber i?on ^ntcrejfe, bic (Erörterungen ©rurn;

bacbe im ^ufammen^ang ju froren unb jmor nicf>t in rein polemifc^er

gorm raie biö^er, fonbern in ft)fiematifc(>er @efla(tung. 3c^ glaube

fagen ju bürfen, ba§ ©enoffe @rumbacf> ©egner oon ^immermalb

ifl, inbem er ficb in brei mefentlic^en fünften üon ^immerroalb;

.^ienta( unterfcbeibet. Sr vertritt bie ^2lnficbt, ba§ eö baö 9lec^t unb

bie ^flicl^t ber ©o^iolbemofroten ift, baö angegriffene Sanb ^u oer;

teibigen, wa^renb 3i"i"i^i^*i^<^'^="^i^"ta( bie ßanbeet^erteibigungs;

Pflicht minbeftenö 5urücffe|t hinter bic ^flicbt, ben ^(affenfampf

auc^ raa^renb beö ^riegeö raeiterjufü^ren.

Die 5Sertretung bee ©tanbpunftes ber Sanbe^^erteibigung füf;rt

felbftoerftdnbücb ben ©enoffen ©rumbacb ^u einer jn'eiten Sinti;

t^efe, ^ur Prüfung ber (£c^u(bfrage, benn fobalb man oon ßanbeö;

üerteibigung fprid>t, mu§ mon audy raiffen, wer ficf> roirflic^ oer;

teibigt unb roer angreift, unb bae fann man nicbt nur rein firategijcb

unb taftifcf), fonbern mu§ eö politifcb unb ^ijlorijcf> beurteilen. Daju

mu§ man aber bie 6cl^ulbfrage ergrünben, n^a^renb 3intmernjatb=

^iental befanntlicf) ben etanbpunft oertritt, ba§ bie (2cf>u(bfrage baö

^'Proletariat nicbtö angebt unb eö jegt nac^ bicfer ?^rage nicbt ju

forfcben bat.

3n britter ßinie jie^t bie fogenannte ^mmerwaih-Mentaicv

ßinfe au^ ibrer f^eutigen (Stellungnahme ben 8cblu§, ba§ mit ber

alten internationale nic^t me^r ju futfc^ieren ifl unb ba§ eine neue

aufgebaut werben mu§, befte^enb ouö lauter ^erfonen, raelcbe bie

ßanbeet>erteibigung oblebnen. ©enoffc ©rumbarfy jle^t auf bem

gegenteiligen Stanbpunft, ocrtritt bie 3(nficbt, ta^ mit ber bis=



^crigcn internationale weitergefahren werben unb bo§ an ber be=

fteftenben Drganifation gearbeitet werben mu§, um bie 3nter=

nationale wieber t>6Uig ber^uftellen.

yiad} biejer furjen ©fijjierung beö ©tanbpunfteö, ber f)ier oer;

treten werben foll, erteile id^ bem ©enoffen ©rumbad^ baö ©ort.

QQBerte Sinwefenbe unb ©enofien!

©enoffe 23ruft(ein ^at ten X;)ouptpunft, üon bem ic^ ausgebe,

richtig gefennjeicbnet. Die eigentliche SSeranlaffung ju biefer ^ev-

[ammlung bilben bie oiet bisfutierten Konferenzen t^on ^i^^nier;

walb unb Äiental unb bie ^rin^ipien, bie auf biefen beiben ^om
ferenjen proflamiert würben. Ss ift in ber Xat ber ©egenfafe, in bem

idf> mid^ ^u biefen ^rin^ipien befinbe, ber mic(> bewogen ^at, beute

obenb ju jprecben. ©er eigentliche '^wed meiner 5Iuöfiibrungen foll

ber 93erfucb jein, noc^^uweifen, ba§ erften^ bie in ^in^rn^f^üolb unb

Kiental proflamierten ßeitfd|e im ©iberfprucl^ fleben ju ben

Seitfd|en, bie bißber als biejenigen ber fojialifiifcben internationale

galten unb ba^ ^weitenö ber 3Beg, ten bie Konferenzen yon ^inimer-

walb unb Kiental bem internationalen ^roletoriat forfcbreiben

wollen, um ^u einer internationalen 2(ftion ju fommen, ber falfcbc

ift. 3cb werbe ferner oerjucben, nad^juweifen, ba§ bie ©enoffen, bie

ficb zu ^inimerwalb unb Kiental befennen — unb bie unter t»ielen

(rigenfd^aften biejenige haben, bie benfbor fc^drffle, unbarm^er^igfle

unb rücfficbtslofefle Kritif zu üben an all benjcnigen, bie nicht mit

ibnen geben ober nicbt mit i^nen übereinfiimmen, unb bie profla;

mieren,ba^ nur ibre 2Iftion beute moglicb fei, weil eine Slftion über;

^aupt einzig unb allein moglicl^ wdre, wo gemeinfame 5(uffaffungen

berrfcben — ba§ fie felber zufammengeben, trofebem jie bie oer^

jcbiebenartigften '3(uffaffungen haben unb gegenüber ben wefent=

liefen ^ouptprinzipien bie benfbar oerfc^iebenjien (Stanbpunf'te ein-

nebmen. 3cb werbe z^ig^Ti, ba^ innerhalb berjenigen Elemente, bie

fic^ Z" 3in^"^^r*^^'b unb Kiental befennen, bie fcbrofff^en @egenfd^e

oorbanben finb, um barauö z" f'^^ö^'""/ ^^1 ^i^f^ ©enoffen in ibrer

Kritif gegenüber anbern t»orficbtiger fein follten unb ba§ oucl^ fie,

tro| ber ©icberbeit, mit ber ein '2eil oon ibnen baei (53egenteil t>er=



fünbet, noc^ nicht bie adein [e(igmarf>enbe ©a^rßeit gefunben i)ahcn.

^lud) jie tun im ©runbe ta?i, mae fie anbern oonuerfen : einer 5??enijc

yon @egen[d§cn ^um Iroß, bic fic^ nid^t übcrbrüden (offen — rcos

aderbingö \)Dn getüiffen (Elementen unter if^nen nirf>t ^ugeflanben

unrb — marfd>ieren fie ^ulammen. Diefes taftifche Bufammen;

marjc^ieren Jüill icf> nic^t q(s einen 2(ft ber 33ertuf(^ung betrachten,

fonbern ic^ trerbe eö in bem ^inn interpretieren, ba§ eben boc6 aucb

gerciffc 3ufammenbdnge m^rbanben finb, bie man nicbt leugnen

fann, bie aber nicbt genügen, um biefen ©enoffen öon i^rem fonft

fo flrengen prinzipiellen ©tanbpunfte auö boö Siedet ju geben,

irgenbirie ^u bebaupten, ta^ unter ibnen gleidbe 5(uffaffungen

berrfcbten, ober ficb als eine gan,5 gefc^loffene 9}?affe oor uns ^in=

^uj^eilen.

(Jbe icb jebocb auf bie eigentliche .^ritif ber Bimmermalb^Äien;

taler Sfftion unb ber ©enoffen, bie ibre ^aupttrdger finb, eingebe,

irill unb muR icb eine anbere grage erörtern, beren 33eant»üortung

t^ai: Sxft am 9??effer meiner ^ritif bilben fall: bie grage ber unmittel;

baren ©cbulb an bem entfeßlicben .^rieg, ber Suropa feit beinahe

^lüei 3abren oerbeert, — eine 'S^a^e, ber »üir viojialiften tro6 ber

neuen £ebre t)cvn Bimmermalb unb ^iehtol t)on unferm internatio;

nalen Stanbpunft au6 nocb mebr ^ntereffe entgegenbringen muffen,

alö bie 51ngeb6rigen irgenb einer anbern Partei, ba ja für uns ein

rein nationaler ©tanbpunft, baö ,,right or wrong, my country",

niemals in ^etracl^t fommen fann.

Ser allerbingö auf bem Stanbpunft ftebt, ha^ bie Sanbesoer=

teibigung prinzipiell unb unter allen Umftdnben ab^ulebnen ift,

VDelcheö Qucl^ bie Situation bes Sanbcö fei, ber mu§ natürlich ben

vitanbpunft einnehmen, ba§ bie Stellung ber >2chulbfrageoollfommen

überflüffig ift, benn bie Schulbfrage ^at nur ffiichtigfeit für ben;

jenigen, für ben bas Stecht unb bie Pflicht ^ur Sanbeöoerteibigung

beftebt. 2Ber bie Sanbesoerteibigung t»erneint unb erfldrt, es fei

^flic^t ber So^ialiften aller ^dnber, bie Sanbesoerteibigung ^u t>er=

neinen, ber allein roirb bie ^i^efchdftigung mit ber Sc^ulbfruge als

etrcas Unmefentlic^eö,.etmas Unfo^ioliftifc^es empfinbcn. Sllle bie;

jenigen, bie bie ©efchic^te ber internationale Fennen, triffen, ta^ es

eine Irreführung bebeutet, wenn man behauptet, bie Xatfac^e allein,

ta§ ein Sozialijl fich ^ur ßanbeöoerteibigung befenne, mac^e i^n jum
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33crriiter an bcn internationalen Xrobitionen unb am internationalen

^So^iali^mue. ©aß ift nicf>t rvahv. T)ic Umftdnfce, unter benen e^

gcfc^ief)t, bie finb ei, bie bic 3lftion ber einen ober ber onbern ^ur

53erraterei jlempeln! 2)ie internationale 6at jeitbetn fie befteht

jeberjeit nicht nur boö 9led>t, fonbern fogar bie ^f(icf>t jur £anbe^=

r>erteibigung anerfannt. Unb trenn fie bieö getan Bat, fo mu§ fie

— fonfl ^ötte eö feinen ^Sinn gehabt unb roare ein 2Biberfpruc^ in

ficl^ felbjl: gewefen — aucb bie ?0?6g(idf>feit ine 9Iuge gefaxt böben,

bie ©c^ulbfrage ju fleUen, bie S^age, n?er fic^ im Eingriffe unb »rer

ficl^ in ber SSerteibigung befinbet, für ben galt, bQ§ ei jum 2luöbruc^

eineö Krieges fommen fodte.

3n ber Xat: Sefen *£ie bie ^rotofoKe ber 3nternationole burcf>

unb *Sie merben nicbt ein einziges finben, Sie irerben nirf>t auf einen

einzigen 33efrf>lu§ flogen, ber bie ^füd^t jur ßanbeöüerteibigung

nic6t anerfennen mürbe. Okbmen mir bie a((er(e|ten: biejenigen,

bie une binben unb bie in ben ^rotofoüen loon .Kopenhagen unb

Stuttgart fielen. 3n Stuttgart mürben bie S3efc^lüffe angenommen,

bie ^eute noch in biefer ^rage ma^gebenb für un^ finb unb auf bie

fid^ fe(tfamermeife jeßt ade berufen. (Js ift eine Sigentümlic^feit

unferer ^^il^/ t'a^ bie oerfcfviebenflen (Elemente fich auf bie gleichen

Dinge fluten, um ibre einanber miberfprecbenben Xpanblungen ju

rechtfertigen. Daher mu§ unterfucht merben, mer ba^ mit Stecht tun

fann unb mer nic^t, unb ich glaube, bo^ felbft unter benjenigen

SojiaUflen, bie auf @runb beffen, ma^ fie aÜ bie praftifd^e ßeftion

beö .Kriege^ betrachten, ^eute bie Sanbe^üerteibigung ablehnen, nicht

ein einziger fein mirb, ber ernfibaft behaupten mill, ba§ bie 93er=

hanbfungen in Stuttgart irgenbmie befagen, ba^ baö ^ringip ber

Sanbeöoerteibigung oon ber internationalen Sojialbemofratie ah-

gekf)nt merben muffe. 3Öir ^aben un^ an bie Dofumente ju halten,

an ben ^Sefc^lu^ felbft unb t>or allen Dingen auch an ben ^^ericht,

ben ber .^ommiffion^beric^terftatter gegeben hat in ber Q3o(lfi|ung

bee .Kongreffee. 3ch habe mir [eiber ein beutfc^eö (Jremplar beö offi;

jiellen ^^rotofolleö nicht oerfcf>affen fonnen, fonbern nur ein fran=

jofifcheö. 2(ber baö hat fogar feinen 9}ortei{, benn ber franjofifche

Xert ift ba5 Criginal, ba ^^erichterflatter ©enoffe SJanberoelbe mar,

maß icf> befonberß beöhalb unterfir eiche, meil eö unö J^igt, ba^ 9}an;

beroelbe, bem einige 3immerma(bs.Kientaler ©enoffen einen ganj



fpc^icllen X?Qß »ribmcn, tic ^rin^ipien, bic er frii{>er proflamierte,

heute nicht? »renigcr al? t^erratcn bot unt t?on tem wir feftfteüen

fonnen, mit tem offiziellen ^rotofoll in ber fyant, bQ§ er fcie ©runts

fäße, fcenen gema^ er heute hanfcelt, t»Dr aller Üffentlichfeit, t>or ben

^o^ioliften aller Sanber unb bem '33ur.qertum ber ganzen Seit in

(ehr l'charfer ®ei|e ak- bie internationalen, fo^ialiftifchen proklamiert

hot. 5n ber Xat, ale offizieller 35eric^terftatter ber .Äommiffion, bie

jich mit biejer ^rage ^u befchaftigen hatte, interpretierte ©cnoffe

-i>anberoelbe oor bem ©ejamtfongreB ^u Stuttgart jene Q3efc^lü]fc,

bie auf bie Stellung ber Sojialbemofratie ^um Kriege ^Sejug ^aben,

folgenbermapen:

„X)a9 zroeite ^"Prin^ip, bae in ben?unberung9»rürbiger ®eife

burc^ bie JKeben t>on '^ebel unb 3}aillant befiniert rourbe," —
id} mad}e Sie aufmerffam barouf, raerte 2(nn)efcnbe unb ©enoffen,

ha^ ei ju gleicher 3ßit bie '^steen vtcn -Sebel unb 53aillam firrb, benen

5?anbert>elbe in feinem 'Bericht ^fuebrurf gibt, unb ich hoffe, ta^ auch

bie geftrengften, bie unbarmher^igften, bie unfeblbarften unter ben

Simmerroalber ©enoffen biefen beiben nicht abftreiten n?ollen, ou6=

gezeichnete, in jeber J?inficht muftergiiltige So^ialiften geroefen zu

fein, ale fie jene Sieben hielten, —

„bas z"^^if^ ^i^i"Z^P/ ^^^ ^" bemunberungeroürbiger -Beije burc6

bie jReben 'Hebels unb 5ßaillante befiniert rcurbe, befleftt barin,

ta^ bie (J.riftenz ber internationale bie Sriftenz autonomer Oratio;

nalitaten zur 33orbebingung hat. Unfere goberation ift feine

amorphe Mai\c "oon (rinzelinbii^ibuenj es ift eine freie ^oberation

lebenbiger ^^iationalitoten, zu benen roir nid^t nur biejenigen zahlen

follen, bie unter i?erfchicbenen ?Kegierungen leben, fonbern auch

biejenigen, benen, iric ^innlanb unb -T'olen, bic internationale ba«

£'ebensrecht anerfennt.

Surch biefe ^'^roflamierung ber Berechtigung nationaler gors

mationen antirorten mir ben .^ritifen, bie in allen Sanberrt er;

hoben werben fonnten gegen bic .'Refolution, tic n)ir annehmen

werben, gronzofifc^e Blatter werben mir erfldrcn fehen, ha^

einzig unb allein bie beutfchen Sozialiflen Patrioten finb, wdhrenb

bie beutfchen Blatter fagen werben, ba§ nur bie granzofen bas

55aterlonb entfc^ieben oerteibigen.
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5(6er bieje einonfcer miberfprecBcnben 5fnf(agen 5erft6rcn jicf>

felbft. Unb unfere "öefchlüfic »uerbcn geigen, ba^ man bie Obtic^

nolitaten alö ncvtirenbig b^traci^ten fann, o^nc bie internotio;

na(iftifc6en @efüf)(e abjufcl^trdc^en.

2)iefem ^rin^ip cntfpringt notiüenbigenreifc eine @cf>(u§=

folgerung: nomlicb, ba§ bie Optionen iriebie^nbioibuen

boö9techtauf33erteibigungbaben gegen ein e^Ttüofion,

gegen einen Über foÜ, gegen einen 9(ngriff, b er i 6 re Un =

ab^arigigfeit bebroben lüiirbe. X)dö sKecbt ber ^^ationen ouf

S3erteibigung fcblie^t jeboch unter ben gegebenen Uniflanben eine

tecbnifcbe Orgonifation ber Sanbeö^erteibigung ein Unb beö^ütb

jcblagt bie ^ommiffion i'^or, ju fogen, ba^ bie Organifierung ber

Wliiiii ber berooffneten Aktionen ein ^erteibigungömittel ber

9^Qtionen unb 9}6tfer bitbet, eine rcirflicbe Garantie gegen bie

^roberungögefobren, bie feitenö ber 9legierungen bro^en."

X)a^ a[\o ijl bie Definition, bie gegeben »rurbe oor bem großen

internotiona(en @0'5iQliftenfDngre§ in Stuttgart, be[fen 9iejo(utiünen

beute noch in ,^roft finb. ^liemanb bat ipibcrfprocben auf bem Äon^

gre§ felbft.

Dqö alfo ifi ber Sinn bes ^^efcbluffeö, ouf ben ficb ^eute biejenigen

glauben berufen ^u burfen, bie bie i'anbeöüerteibigung entmeber im

^rin^ip ablehnen ober boburcb, ba§ fie obne JKüdficbt auf bie Scbulb^

frage oon ben fojioUftifcben 2(bgeorbneten aller Sanber bie 'üb-

lebnung ber .^rebite t)erlangen. 3cb glaube, »cer ben Xert biefer (iv-

tldrung gebort bat, mirb ibnen baö ^"Kecbt baju nicht jugefteben. Doch

man fonnte einmenben, ba§ man gelernt unb bo§ man bie D^ots

trenbigfeit eingefeben hahe^ ben alten Stanbpunft fallen gu laffen.

X)iefe ^inroenbung ^u biöfutieren n»iirbe mich ju n^eit führen, ob;

gleich icb fpdter noch fur^ barauf ju fprechen fommen werbe. 5(ber

felbfi: njenn hat> ber goll mdre, gäbe eö niemanbem, ber heute, in;

mitten ber friegerifcben Sreigniffe, nicht auf bem ^oben ber ßanbee;

oerteibigung fte^t, ba& SKecht, biejenigen bee 2}erratö am So^iali^;

muö ^u Reiben, bie jefet noch bie ^rin^ipi^n ^och^alten, bie t)om

53orfi§enben ber internationale im 9Riqmen ber ^ommiffion aU

bie )da\i^ ber ^nternationote proklamiert lüurben, ju einer 3^it, "ba

nocl^ nicht Ärieg rüar.
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Senn mir jeboch auf fcem '^oben ber Sanbesoerteibigung ftef^en

unb anerkennen, ba^ bie internationale biö ^um 2(uöbruc^ biefee

Krieges ''Sefc^Iüffe gefapt ^at, bie biö ^eutc burcl^ feinen onbern

v^'ongrep umgefi:o§en iDurben, unb bie bie Sanbesocrteibigung a(ö

ein JKed>t ber Sojialbeniofraten ber »erfcl^iebenen Sdnber bejeicftnen,

[o bleibt uns gar nichts anberes übrig, als bie »ic^ulbfrage ^u ftellen,

fonft i^erlieren »pir uns in einem ßl^aos. (Js würbe unmöglich

werben, uns irgenbiüie ',u i'^crftanbigen, unmöglich tüerben, irgenb=

wie ju unterfud)en, inipiefern bie 'ilftion ber ^o^ialbemofratie bes

einen Sanbes übereinftimmt mit ben X^efen ber ^nternationole unb

TPO bie 5rftion ber ©o^ialbemofratie bes anbern Sanbes in ®iber;

[pruch gerät mit ben gefaxten "Sejchlüffcn. Unb bie vid>ulbfrage

fonnen mir nicl^t anbers ftellen ols auf bem '^oben ber fapitaliftifch-

bürgerlicl^en ©efellfc^aft, auf bcm 33oben, ber gegeben mar burch

bie S3e^iehungen ber Staaten ^ueinanber, burch bie Spaltung ber oer^

jchiebenen ?Kegierungen, auf bem ^oben ber allgemeinen politi|cf>en

93er^ältnij[e, bie geherrfc^t heben bis ^^um 33eginn biefes .Kriegeö,

unb öor allem auf bem Q3oben ber 23orfommni|fe, bie fich ereigneten

in ber entjcheibenben -Boche, in ber ber .^rieg ausbrach. Diejenigen,

tiie glauben, eine internationale proletarifche ^2lftion herbeiführen ^u

fonnen, fcaburch, ba^ jie bieje michtige grage alö eine folcl^e bejeic^^

mn^ bie bie So^ir.liften nicht interef|iert, taufchen fich felbft. ^n

5Öirflichfeit ftüßen jie [ich nirt>t auf ein fcharf ausgeprägtes fojia;

lifiifd^eö 53emu^tfein ber 5(rbeitermof)en, fonbern ouf beren fo felbft;

*:>erftänbliche, fo unöermeibliche .Rriegsmübigfeit. 9^atürlich gibt es

heute in allen Säubern nicht nur So^ialiften, fonbern auch bürgere

lid^e (Elemente, bie erklären: la§t uns mit ber (ichulbfroge in ?Ru^e,

mir mollen gri^^en haben, unb natürlich merben fich biefe Elemente

finben, menn fie fich fuchen. 3lber bie Zatfache, ba^ man fich bann

finbet, mie in ^3immermalb unb Äiental, fo ^u beuten, alö ob bies

allein ben mähren ©eift bes ©o^ialiömus bezeuge, bie einzige fo^ia;

liftifd^e 51rt unb 5Beife ^u „hanbeln" fei, — bie (!nttäufchungen, bie

p^ofifche unb feelifche 9}?übigfeit, bas dntfeöen öor bem ilrieg unb fei=

nen öerruchten golgen ^u benufeen, um p erflären, bog o^ne 9iüdficht

auf bie Situation bes Sdnbes, ohne ?Rücfficht auf bie Schulbfrage,

o^ne 9^ücfficht auf bie b'eftehenben politifchen 'Probleme ber fofortige

griebe geforbert merben muffe: bas hei^t fich bie 2(rbeit gar leicht
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morf>en, fcoö i^ci^t bic unerl^ortcn ^omplifationen bcr gcgenrDortigen

SSerf^oItniffc boburch ju überminben fuchen, bo§ man ben ^opf oor

i^ncn in ben crftirfcnb trodfenen *£anb einer n)irf(ichfeitöfeinbHcl^cn

3:^corie flecft.

3m allgemeinen f)6rt man t»on jener 6eitc fclgenbe 3(rgumente

immer trieber: Die (£cl>ulbfroge interejfiert unö bee[)alb nicf>t, roeil

com fo5iQlifli|cf)en ©tonbpunfte aus alle gteicf) fc^ulbig finb, ober : bie

<Scl^ulbfroge interejfiert unö beö^alb nic^t, raeil bie eine S^legierung

njie bie anbere biefen .flrieg berbeigefübrt bat. Daö finb gormein,

mit benen man in 33erfommlungen au^erorbentlic^ leicbt arbeiten,

mit benen man jebem ©ebirn, bem bie Xatfacl^en fremb finb, bie

^llufion eine? flaren, fertigen Urteil? yerfcbaffen fonn. 9(ber roeber

bie Xatfacbe, ta^ eine folc^e gormel einen über fonft gro§e @cf>iüie;

rigfeiten binmeg bringt, nocb ber Umflonb, ba§ fie beö ßeibenö mübe,

germorterte ,^cpfe befriebigt, ifi ein ^eireiß für ibre Sfticl^tigfeit. X)a^

man bie ©chulbfrage fiellen mu§, bafür böben ficb übrigen? febr

oiele oon benjenigen au?gefprocben, bie je^t ^u ^immermalb unb

^ientol geboren, ^u einer 3^il^/ ^^ fic genau fo gute ©ojioliften

iraren mie beute, ta fie aber bie 9}?übigfeit, bo? ©rauen nocb nicht

fo fiarf gepadt botte. @o mancben unter benen, bie beute einfacb

»erlangen: „@cblu§ macben mit bem .^rieg, obne ju fragen, raie er

entflanben ifi, nur @cblu§ macben," erfcbien e? bamal?, al?fienocb

bacbten, ber ^rieg mcrbe balb ju (Jnbe geben, febr n?ic^tig, flarju-

feben in ber (Jntftebung^frage, um bann gegen bie ^auptfcbulbigen

i^re (Speere ju richten.

®enn icb fage, ba§ für micb bie ©cbulbfrage beute nocb ebenftv

micbtig ifl: unb wenn ic^ jurücfgreifen irerbe auf baö, raa? bie be-

tannte^en gübrer bcr ^immern^alber unb ^ientaler Konferenzen in

ber 9(nfang8epocbe be? Kriege? gefcbricben haben barüber, fo flelle

icl^ oon oorneberein fefl, ba§ fie bamal? biefe ©cfyulbfrage au?nabm?-

loö beantworteten in bemfelben 6inne, irie icb fie beantroorte. Unb

mie? ^ußaflenDeutfcblanb^. Keinerlei nationaler ^a§ ifi e?,

ber micb ^wingt, ^u betonen, ba§ eine anbere Slntroort gar nicbt

moglicb ifi, fonbern meine tieffie Überzeugung, fotreit icb mir biefe

Überzeugung üerfcbaffen fonnte auf ©runb beö ?0?aterialö, baö alten

benen juganglicf) if!, bie oerfucben, ficl^ mit ber SO?oterie oertrout ju

macl^en.
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2Bic bie ©teüung beö ©ojiQÜsmus in bie[em Kriege bewertet

irerben [oI(, wie gro§ bie 53erantix)orturig ber einzelnen [o^ioliflilcl^en

Parteien ift, tai ld§t jid> nur erörtern, menn tpir, fo fur^ olö bag im

9flof)men eineö fo(c6en SSortrageö gefc^ehen fann, bie ^roge ftreifen,

lüie biefer Ärieg entftanb: benn nur bann merben rair begreifen,

tparum bie 2lftion ber oerfcbiebenen fD^ialijlifcben Dav-

iden nic^t mit gleicbem 5)?Q§ftQbe gemeffen raerben fonn.

3n ber entfcl^eibenben 5Bocbe t?or bem Kriege gab cö eine treffe

öuf ber 5Öe(t, bie bie Schulb Cfterreicb^Ungarn^ unb l^eutfcblanb^

immer unb immer lüieber i^erfünbete: bie jc^ialbcmofratifcbe! ^&>

f)ahe ^eute nod^ ein ^orteiblatt in ber Xpanb gef^abt, ba? ich mir mit;

brocbte, al^ icb QUi^ 3fibeinlanb-Seftfa(en, wo icb in einer :^ei6e r>on

offentlicben SÖerjammlungen gegen ben .^rieg gejprocbea ^atte,

48 otunben oor 5(u5brucb beefelben loegfubr. ^ch bobe.barin ^eute

tüieber bie flommenben Xitel gelefen, bie icb feitber nie me^r t>er;

geffen botte: „öfterreicb and ben 5J?al|enmorb", „Deutfcblanb nimmt

unerbbrte (Scbulb auf ficb" unb ahnticbe. ^n ber ganzen beutfcben

jo^iolbemofratifcben treffe fanben Sie jolc^e S3efcbulbigunge;i tag;

tdglicb in ben allergrößten Vettern gebrucft. ßs tüaren Q3er5meif=

lungefcbreie unb milbe hinflogen, bie aus ben fieitartifeln, aus ben

Xiarlegungen ber Q3erfammtungsrebner mit unerhörter Sucbt ^erauö=

brocben. Unb ber beutfcbe fo^ialbemofratifcbe ^arteii:>orftanb felbft

lüar eö, ber ber beutfcben ?Kcgierung ^urief, ba§ bei ibr bie (Fnt;

fcbeibung über .Rrieg unb gi'iccen liege. .Öaben Zk etwas ^ibnlicbes

in ber ^arteipreffe ©nglanbs ober ^ranfreicb? gelefen gegen bie

cnglifcbe ober bie fran^ofifcbe .Regierung? 9]ein. (3it>ifcbenruf Dr.

"Olocbimfon: Unb in ber rufjifcben ^Parteipreffe?) 3" ber ruffifcben

^arteiprefje wirb wabrfcbeinlicb bie ruffifdbe JKegierung fcbarf an;

gegriffen rt)orben fein. '^s(i) bin ber le^te, ber leugnen njollte, baß eö

in ?Ru§lanb Seute gab, bie beftimmt auf einen ..^rieg rerbneten unb

bie ibn aucb berbeiiüanfcbten. '2lber icb bin aucb ber leßte, ber ^u=

geben mürbe, ba§ am 3(uöbrucb beö ^riegeö, in bem ficb Gurcpa

beute befinbet, StuBlanb eine unmittelbare Scbult tragt, bie gleich;

bebeutenb rodre mit ber ScbulC Deutfcblancs unb Cftcrreicbs. (Unter;

brecl^ungen ünH.) D icb *>erftebe bie Unrube, bie in ber linfen (Jcfe

beö <2aalö entftebt. ^ch bore, mie mir innerlicb einige ^urufen : „%\e

fannft bu fagen, ta^ ?Kuglanb nicbt fcbulbig ift, »nei^t bu nicbt, ba'B
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cö ^onftantinopcl erobern, bo§ cö 2lrmenien ^aben woHteV Dicfe

Dinge finb mir mofsl befonnt, unb troßbem oergejfe ic^ nic^t, baf

furj t>or bem ?(u^brucb 'oet> .^riegc^ cntfcbeibenbe Singe vorgefallen

finb, bie 9iu§lanb cntlaftcn unb Quefcb(ie§(icf) bie Sentralmoc^te be=

(aflen. 9]atürlicb, irenn >rir anfongen, bie ^olitif ber testen 3a^rc

5u unterfucben, fo werben mx finbcn, ba§ bie JKegierungen oder

Sanber bi^ ^u einem gcmiffen @rab mitfc^ulbig finb: mitfc^ulbig,

felbfi lüenn fie ben befien griebenön^itlen, gehabt Ratten, jcl^on auf

©runb ber 2^otfacbe, ta^ fie burgerlirf>;fa^italifiifcben ©toaten t)cr-

flanben unb ba§ fie nur biirger(ic^:fapitaliftifc^e ^olitif machen

lonnten, mitfcbulbig allein auf ©runb ibrcr ßrijlenj, bie i^nen nicftt

erlaubte, auö bem garten, maffenflarrenben ^an^er ber beutigen

©efellfcbaft bcrau^jufcblüpfen, mitfcbulbig, n^eil e^ unt^ nocb nicbt

gelang, ben ©ojialiömu^ burcb^ufüliren. Unb barin liegt bie Quelle

unferer 3lnflagen gegen bie gefamte bürgerliche ©efellfc^aftöorbnung

als^ folcbe. 2lber trenn icf) biefeö oolle @lasi SBaffer, baö l)ier i?or mir

auf bem Xifcb flebt unb baö im ?aufe ber '^ai)ve auötrocfncn fonnte,

'^um Überlaufen bringen nnll, fo mu§ id) ben tropfen hineingießen,.

Der baö ^woid bilbet. Unb ba^ baben Djlerreicl^^Ungorn unb

X)eutfcblanb geton, ali^ fie ben J'Hiefenfc^ulbfeffel (^uropaö burcl> bie

^rieg^crflarungcn an Serbien, 9^u§lanb unb granfreicl) (Jnbc 3uli

unb Slnfong 2(ugufl 1914 jum Überloufen brachten, fo ba| feitber

ein furchtbarer '^lutfirom, in bem bie Sl^enfc^licbfeit ^u crtrinfen

brol)t, alte ©efitbe beö Äontinentö rötet.

2Berben @ie ouö ber lin!en @rfe mir jurufen, baß e^ unmöglich

fei, jttjifc^en 2lngriffö= unb S^erteibigungöfrieg ^u unterfcbeiben, an=

gefichtö ber 53erfnüpfungen, »reiche bie moberne (Jnt)t>icllung beö

.^apitaliömuj^ hert>orrief'? SBcrbcn 6ie amt) n?ieber fagea, baß eö

ein unfo^ialifiifc^eö S5emuf;en marc, ben 53erfuc^ ju machen, biefen

Unterfcbieb gu erfennen unb fcfi^ufiellen ? ©icher merbert @ie baö

tun: ober 3f)re 33ctrachtungö)t)cife ijl besholb noch longe feine fo^io?

liftifchc, rDenn fie ouch fehr bequem für ©ie fein mog. 5Benn ic^ ber

gegenteiligen 5lnficht bin, wenn ici) foge, boß bem ©emirr jum X-roö

fich bie notigen Unterfchiebe macf>en lofjen, fo flimme ich borin voll:

fommen überein nicht nur mit bem eingic^ n'^c*glic()en ©inn unferer

internotionalen ^ongreßbefchlüffe, jonbern ouc^ mit bemjenigen, ber

^u ten größten ^ül^rern ber beutfchen ©ojialbemofrotie gef;orte unb
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ber leibcr jeit brci ^ot^t-cn md)t mei)r unter um weih: mit ^luguft

33ebe(. ^211^ man in X)cutfch(onb biefe ^roge unb bic ©tedung,

Jt>e(rf>e bic beut[c^e Partei ba^u einnef^mcn foUte, erörterte, rief aucf)

jemanb auf bcm Parteitag in iJfjen, im ^ohr 1907, quo, ba§ man

,5rt»ifc]^en 5(ngriffö; unb SSerteibigungöfrieg feinen Unterfc^ieb ma(f>en

bürfe. ^^(uguft 33ebel ober, ber nicbt nur eine lange politifcbe Sauf;

babn f)inter \\d} f^atte, jonbern aucb einen au^erorbentlic^ 'b^(([cben=

ben politifc^en ^nflinft befa^, anttüortete in ber unjmeibeutigflen

®eife barauf : t)ocb, ©cn^lfen, roir fonnen bicfcii Unterfc^ieb machen,

benn mir finb feine politijc^en .^inber mebr; [elbftoerflanblicb roirb

cö feine JHegierung geben, bie gan;^ frei oon @c^u(b mare, n^enn ein

^rieg auöbrec^en JDllte. Da6 n?if[en it>ir! 3(ber bie 2lufgabe ber

vic^ialbcmcfratcn »rirb cf^ jein — unb bamit bat 93ebe( baö 3Bort

gefprocbcn, bcffen '^Befolgung bie internationale oor ber traurigen

(Situation, in ber fie fid^ ^eute befinbet, bercal^rt b^tte — bie 2(uf;

gäbe ber ©ojialbemofraten wirb eö fein, ficb gegen bie =

jenige 9tegierung ju »üenben, bie ben .llrieg jum ^Cuöbrucb

b r a ob t e !

©erben (Sie ben ?D?ut böben, ^Sebel beö^olb nachzurufen, ba§ er

ein fcblecbter ©o^ialifl: mar, ba^ er fein gan^eö ieben nicbt oerffanben

bühe, maß fo^ialiftifcbe ^^rinjipien fino, einfacb meil er fogialiflifcbe

^rinjipien, jo^ialiflifcl^e Sluffaffungen unb fo^ialiffifc^eö SBoKen nic^t

für umc^ereinbar bielt mit Flarem ^Slirf unb gcfunbcm 'iWenfcl^enyer;

ftanb, unb mcil er biefer, yon ben ^ii'nmermalb^Äientaler ©enoffen

fo gering, lu^n mir unb benen, bie mie icb benfen, f o i)od) eingefcl^a|ten

„Formalität", bie in ber ^rieg^erflarung, im 2(ufbrecben beö Äon;

fliftß beftebt, eine für bie Stellungnabmc ber ©o^ialifi-en ent;

jcbeibenbe ^Sebeutung ^ufpracb ?

2Benn man in ein 3in^it<^i' geben mill, mu§ man bie Xüre auf=

fcblie^en. Scblie^t man bie Xüre nicbt auf, fo ift baß ^immer gleicb;

mobl ba. Die Ärieg^gefabr mare in ber beutigen @efellfcbaft nicbt

meniger i^orbanben gemejen, auc^ menn ber .^rieg nic^t jum ?lu^^;

brucb gebracht morbcn mare. ©aß Xor aufgefprengt bat bie beutfcb;

ofterreicbifcf;c Stegierung.- (^mijcbenruf: Die ferbifcfye Regierung!)

3emanb ruft: bie ferbifcbe S^tegicrung. 3c^ mei§nicf>t, oh ber ©enojfe

ba^ ernft meint: mic^ mirb er iebenfollö mit biejem (Sc^lüffel nic^t

jum ??iarfcbierbn bringen. 9flle ^Regierungen mögen im Sauf ber
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^al^rc f)inter baß Xot bomben gelegt ^oben; alle ^Ugierungen ber

SBelt mögen oHein baburd^, ba§ jie, mie ic^ ja fcbon fagte, eine

burgerlicb^fapitaliftifcbe ^olitif betrieben unb betreiben mu§ten^

^ünbflüff ongebauft ^ahen, biejenigen ober, roelcl^e ben ^unfen ^in;

einjrarfen, ber bie (Jrplofion ^ert>orrief, hat njoren bie beutjcf>s öftere

reicbifcben 9kgierungen. (^»üifcbenruf 2)r. ?Roc^im[on: Die ruf;

[ifrf>e ä)rübilifation!) gür biefen ^^^ifcbenraf, ber mir je^r an=

genebm ifl, bonfe icb 3bnen beftenö unb id) merbe 3bnen borauf

antworten. '2(ber öorber will icb ^bnen inö ©ebdcbtnis ^urürfrufen,

tpaö bie au§erfte Sinfe ber beutfcben Dppojition, bie in ^immermalb

unt ^iental vertreten war, in einem ibrer Flugblätter fcbrieb, beffen

Sn^olt fic^erli(f> nic^t nur auf ben ®unjcl) jurücfjufü^ren ifl, ficb im

innern .Kampf fcborfe Saffen 5U jcbleifen — biefe 3lnnabme erfcbiene

mir einfarf) ungef;euerlicb unter ben l^eutigen Umflanben — fonbern

ber üotl unb ganj ber Überzeugung feiner 93erfaffer entjpricbt. 9]un,

in biefem glugblott beö mutigften glügelö ber beutfcben Oppofition,

ba? im Sommer 1915, a(fo ein '^ahx nach -2luöbrucb beö ©eltfrieges,

unter ben 2(rbeitern ^Serlinö t)erteilt mürbe, »erteilt nicht oon irgenb;

meldf>en „franfopf)ilen ©o^iolpotrioten'', bie ben ^inimerwalb^^Kien;

taler ©enoffen ein gar fo orgeö Sntfe|en einflößen, t^erteilt aucb nicbr

yon Scuten wie '^ernftein, ^aut?fp ober i:»aafe, bie bie '^ebeutung

ber ©cJ^ulbfroge ja nie geleugnet boben unb bie "oon ^bnen in ber

linfen Qäc bofür aucb olö balb ober ganj verlorene «Scbafe angefeben

toerben, fonbern »erteilt oon beutfcben ©enoffen, bie beute mit

3immern)olb=.Kiental marfcbieren, in biefem Flugblatt, baö betitelt

ifi: „5Öer ^at bie ^Sc^ulb am .Kriege?" unb baö bie „Sern er lag;

wacbt" om 18. Dftober 1915 abbrucfte, ftebt ^u lefen:

„X)ie ®cl>ulb, ben SSeltfrieg entfcffelt ju baben, laftet auf ber

beutfcf)en ^olitif, jebocb glauben wir, ba^ fie „milbernbe Um:

fldnbe" für jicb geltenb macbcn fann: fie bat ficb »errechnet. 50?an

barf namlicb annehmen, ba§ fie boch wohl anberö gef;anbelt l)dtte,

bo§ fie Dflerreici^ »onbem2(nfcf>lageouf «Serbien jurüc!;

gegolten ober bie S3eilegung beö .Konfliftes burcl^ 93er:

mittlung ber 5i)?ddf)tenicht»ereitelt hatte, wenn jie gemußt

hatte, wel6e ^Beübung ber .Krieg nehmen mürbe."

^ann man einen 5(ugenblicf annehmen, bo§ bie 9}erfofjer biefe

<Sdße fd^rieben, ohne »on ihrer iRicbtigfeit überjeugt ju fein?
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(sicherlich nicht. Dann ober ergibt fich ein eherneöiJrttroebcr — Dber.

(Jnttüeber fcie ©enoffen, bie fich heute fo empören, wenn oo^ioliften

bie ©chulbfrage a(ö etiUQö 2Bicl>ti9e6 hinftellen, erfldren, ha^ bie 93er:

fafjer t>om fogioUjüfc^en ©tonbpunft aus bie berliner Sirbeiter, boe

Qan]c beutfche 23o(f betrogen hoben, ba§ [ie feine guten ©o^iol;

beniofraten maren, olö jie ihr glugblott fchrieben unb oerbreiteten,

ober jie ernennen bie 9lic^tigfeit bejjen on, »üqö brin fte^t, unb bann

mochte ich [eben, mit lüekhem Stecht [ie oom hof>en Bimmenualb^

jlientoler jKo^ herab unt> in ben ^fu^l i^rer tf;eoretifchen unb praf;

tifchen S^erac^tung jlo^en, weil roir aut^ biejen oon 23erliner @o^ia(;

bemofraten gemachten geftftellungen bie Folgerungen 5iel)en, bie

fich unö infolge unferer Übereinftimmung mit ben Xrabitionen ber

internationale aufbrangen unb bie uns unter anberem i>eranlaffen,

Unterfc^iebc unb gro§e Unterjc^iebe ju mocl^en jroifchen ben Sdnbcrn,

bie fich gegenwärtig im .^rieg miteinanber befinben. 2)iefe Unter;

fc^eibungen, man oerfianb fie übrigens gldn,^enb im einzelnen ^u

mcjcl^en in bemfelben oppofitionellen Flugblatt, auö bem ich 3^nen

eben eine ©teile üorgelefen i)ahe. Unb irieber ne^me ich an^ ba§

ihre Urheber nur ihrer reinften Über^^eugung ^fuöbrucf oerlief^en.

<2ie erörtern bie ^rage, ob mirflich (^nglanb |o fchulbig am Ärieg

fei, roie eö bie ganje beutfche bürgerliche treffe unh bie 23ldtter ber

fo^iolbemofratijchen SJ^ehrheit behoupteten. Unb baju fchrieben jie:

„Db Snglonb eine onbere j)altung eingenommen i)ahen würbe,

roenn X)eut|chlanb bie Oleutrolitat ^elgienö refpeftiert hatte, ift

leicht ^u entfcheiben. Obgleich ein bebeutenber 2eil ber englijchen

^Sourgeoific genau jo mie ein ^eil ber beutfcf>en oon ber Ä'riegö;

mut befeffen ift, fo ift bie englijche Sfrbeiterflaffe ouö proletarifchem

^'laffeninfünft gegen ben ^"rieg, unb ber bei tüeitem größere ^eil

ber ^ourgeoifie bot t>om .Kriege nichts ^u hoffen. Da ßnglanb

ein roirflich f onflitutionelleö ßanb ift, fo ^dtte bie SKe^

gierung gegen ben 2Öillen ber überfteigenben '^e^vi)eit

bie ?Ration nicht in ben .Ärieg ftür^en fonnen."

Das ift ein ^ai)v naci) 2(uöbrucf> beö J^riegeö gefchrieben morben,

nicl^t oon mir, nicf)t oon irgenb melcl^en 33erteibigern ber (Jntente,

fonbern oon ben mutigften unb opferroilligften beutjcfyen ©enoffen,

oon benen einige für biefeö Flugblatt inö ©efdngniö lüanberten.

Unb »rieberum frage ich: fann eö eine 9ßa^r^eit geben, bie nur in

9
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58erlin 2Ba^r6eit ifit unb bie oon anbern ©ojidiften im feinblichen

ober im neutralen 5(uö(anb ouegefprochen ^ur Unn)ö^rf)eit mirb '?

©elbfi bie füfinftcn tbeoretifcben (£f)emifer unter ben ^i'iinterrDalb:

.^ientaler ©enoffen werben bae nic^t behaupten rooUen.

@e^en mir unö auf ber anbern ^eite an, um nur ein -5eijpie(

^u jiticren, wat» basjenige S5latt fc^rieb, tai oon bem ©enoffen rebis

giert roirb, ber bie Konferenzen t)on ^i^^iri^i^^^ö^fc u"t) .Äiental gc;

leitet ^ot unb ber jc^on t>or bem .^rieg ein ebenfo guter ©ojialbemo;

frat »rar, wie er es ju beginn hei .^riege^ blieb unb beute nocb ift,

tro^bem er nacb 3immcrrDalb unb .^iental ging. 2(m 6. '2(ugujl 1914

(oö man in ber „^5 er n er Xagiracbt":

„3(n ber ^pi^e ber leßten ©reigniffeftcbt bie 5t)nifcbe (Jrflarung

ber beutfchen ^Regierung über ibrcn fcbamlofcn 'Sruc^ ber

^Neutralität 'Belgiens. ®enn je, fo jeigte fidf) ^ier, wie ber

ffiert ber beutigen ^i^ilifation in umgefebrtem Sierbaltnis ^u ibrer

äußeren '^ovm fief)t. 3L)?an wirb in ber @efcbid>te weit ^urücf;

blättern muffen, um einen 53i>rgang ^u finben, ber on 'Brutalität,

Spniömuö unb 33arbarei auch nur anna^ernb an baö l^eranreic^t,

was ©eutffblanb an ber ^Neutralität bei fleinen 33elgien{^ frev^elte.

SIllc ©runbfaße unb JRegcln bes 3^6lferrecf>tß würben in ben Kot

getreten. 31(0 ^ntfcbulbigung fann bie beutfcf>e ^Regierung nic^t

. einmal bie 9lotwe^r geltenb macben. Deutfcblanb war nicbt an-

gegriffen. Q:t> ifi aucb nict>t waf^r, ta^ ihm ein Eingriff feiten?

granfreicbö auf belgifcbem ober burcb belgifcbeö ©ebiet bro^te.

^\ie (Jreigniffe, alle militarifcben Dperationen, bie

S)eutfcblanb ttor unb nacf> ber 3}?obi(ifation ausfübrte,

laffen fcbarf erfennen, ia^ ber feit ^abren forgfdltig

oorbereitete .^riegsplan i^on bem ^inmarfc^ unb ber

25efe^ung 33e(giens ausging, um nacb bem 9Norben ^ranf;

reicbs ju gelangen 3}?an wirb uns bes Q3erbacbteö nicbt

Reiben, ba§ wir ©lorififatoren be^ ^^'^i^'^ius feien, wenn wir

fagen, ba^ bie beutfcbe Sfiegierung an bem heutigen .^rieg min=

beftens ebenfoöiel ^Verantwortung tragt al^ bie ruffifcbe. Denn

nie unb nimmer b^tte es Cfterreicb gewagt unb wogen bürfen,

in jo niebertract)tiger, brutaler unb prooofotorifcber ®eife gegen

(Serbien m^r^uge^en, obne ju wiffen, ba^ Deutfcblanb nicbt nur

als 'Sunbesgenoffe, fonbern als treibenbe .^raft bintcr i^m ftanb."
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Die <2d>u(fcfrage mor cö alfo, bic ben (citenbcn ?Rebafteur hc^

^(atteö in jenem entfchcibenben 5(ugenb(icf am meificn beraegte, (Jö

liegt mir ein jtreitcr ^Krtifel t>or oom 7. igeptember 1914 über bnö

beutfc^e ®ei^burf> unb einen 2(rtifel, ben Slic^orb gifcfyer jur 93er=

teibigung ber beutfc6en 6Qcf>e im 3üric(>er „33 olf brecht" t)er=

offentliefet batte. Mt JKecbt fagte bie „^Serner Xogrooc^t", baß

eö fein jchirerereö Slnflagemoteriol gegen bie beutfc^e 3flegierung

geben fonne, a(ö tat^ troö in bem ?Sei§bufb cntbc.lten ifl. Unb bocf>

fonnte jic bamolsi eine [ebr be^eicbnenbe Sacbe nocf) nicbt, bie man

erfi fpatcr erfubr: ba§ bie beutfche 3^egierung baö mic^ttgfle aller

Xelegromme glatt unterfcbtagcn ^ottc, baö Xelegramm, in bem

ber 3ar ben ^I?ior[chlag tnarbte, ben ofterreicbijcb^ferbifcben

.^onflift bem jpaager (icbiebögeric^t ju unterbreiten.

Urlauben @ie mir, raerte ©enofjen, babei eine furje ^roijc^en:

bemerfung. 3n feinem eben ermabnten 5(rtife(, ben baö 3(^vchex

„5^olBrec^t" bamal^ veröffentlichte, jcbricb ?Kicborb gifc^er, ber oon

iJInfang an ju ben eifrigjlen 33erteibigcrn ber am 4. 2(ugufl 1914

eingeleiteten gr(>ftiongpolitif gef)6rte, in jloljer Selbflficberbeit:

„3rf> i)ahe mebcr 33eruf nocb ^leigütig, bie beutfcbe j'Kegierung

ju oerteibigen, aber gegenüber bem fürcf>terlicben ^J^ormurf, gan^

T)eutjc^lanb i)abe ben ^rieg gemollt, barf \ä) ai^ Deutfcber öer^

langen, ba^ man une ©eutfcben ben 9lacf>n)eig menigflenö

einer Xatfocbe bringt, inwiefern bie beutfcf^e j)legierung ent=

gegen i^ren örflarungen baö beutfc^e S3olf unb Parlament he-

logen ^at."

3c^ glaube, ba§, auch wenn ee fonf! gar feine anbern gäbe, bie

eine latjacbe ber Unterfc^lagung bcö oom ^aren gemachten @cf)iebe=

gerichtöoorfchlags in bem 5[ßei§buch, bog bie ^aiferliche 3Hegierung

in ber tragifchjlen (Schicffalöfiunbe ber Q^ertretung bes beutjchen

33olfeö, bem 3leichßtag, cii ^eugniP für ihre Unfcfyulb vorlegte, eine

alte 3n)eifel oernicf>tenbe Slntmort auf biefe grage Slic^arb gifcherß

bilbet, bie mit ihm bamale bie gan^e fojialbemofratifche ^e^v^eiu-

prefje mieberholte. ?Ric^arb gitcl>er unb mit ihm alle feine greunbe

haben fur^e ^eit barauf bieje „eine Xatfache" erfahren: aber ber

fühnß S^oger ^ot fic^'gehütet, aue ber neuen ^Belehrung irgenb eine

fo^ialiftifche J^olgerung ^u ^iehen. 9{llerbing^, mae er in feinem jlillen

Kämmerlein backte, n)ei§ id) rxicfyt.
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Unb freute intercfjicrt mic5 aud> t>icl mc^r, moö bomotö bic „tags

iüQcf>t" fchrteb über baö beutjcfte ®ei§burf). (2ie zitierte juerfl bie

v£telle, on ber bie beutjcbe öUgierung mitteilt, ba§ fie ben öfter;

reicbifcben ^unbesgenojfen ^obe mijjeTi laffen, bQ§ „eine 3lhion, bie

er für notr^enbig bielte, um ber gegen ben -Sefionb ber 9}?onQrcbie

gerid)teten 'Semegung in Serbien ein Snbe ^u macben, ibre ^Billigung

finben mürbe". 3n gettbrucf »rurbe bann folgenber ©a| roiebers

gegeben ou8 bem beutfcben 5Bei§bud>:

„®ir waren uns woU bemüht, ba§ ein etraaigeö friegerifcbeö

Sßorgeben £fterreicb; Ungarns gegen Serbien ötuplanb auf ben

^lan bringen unb unö hiermit unferer S3unbeöpflicl^t entfprecbenb

in einen .^rieg yeriuicfeln fonnte."

5B05U ber fpatere ^rafibent oon ^in^niermalb unb Äien;

ta( in t'odfommen un,3immern)o(bIerifcber, unfientalifc^er, aber ba*

gegen fritifd) fieberer unb mabrbeitögetreuer 3Beife bemerkte:

„jpier liegt ber entfcbeibenbe ^unft. ©ie beutfcbe 9^egie =

rung n)u§te, ba^ ber .Krieg Dfierreicbö gegen Serbien

bie (5ntfeffe(ung bes europäifd^en ^riegeö bebeutete.

Saö 5Bei§bucb ld§t barüber feinen ^'i^^if^^ auffommen. ®u§te

ober bie beutjcbe 9iegierung, ba§ ber 6fterreirf>ijch;jerbifcbe ^rieg

ben ^rieg ber @ro§macbte bebeutet unb mar bie beutjcbe 9legie;

rung totfdcblicb fo fe^r um ben grieben beforgt, roie eö bie beut=

fcben ©enoffen glauben, jo bdtte fie in biefem erften Stabium, bos

bie europdifcbe ^riegögefabr ^eraufbefcbmor, eingreifen unb ibren

feften griebenöYüillen betätigen muffen, ^ot bie beutfcl^e jRegie;

rung baö getan ? ^fucb bierüber gibt bas ®ei§bucb ^fusfunft. 9(uf

Seite 4 (efen mir: 23om erften Einfang bes Äonfliftes an haben

mir auf bem Stanbpunft geflanben, ba§ eö ficb hierbei um eine

2(nge(egenbeit Öflerreicbö banbelte, bie eö allein mit Serbien 3um

Sluötrag 5U bringen baben mürbe." 2)amit ift bie grage, ob

biebeutf cbeJKegie rung ben europdifcbengriebenmollte,

entfd^ieben."

?0?it melcber logifcben Sicberbeit, mit melcber unbefongenen ^(ar;

beit bocb bomals biefer ©enoffe ju urteilen t^erftanb, ber fpdter jeben,

ber biefer alten ^nfidbt treu blieb unb bie notigen Scblu§folgerungen

barauö 50g, jeben, ber fortfubr, bieje ^rage alö entfcbieben unb als

entjcbeibenb sju bctrocbten, jo „grimmig" anfloffte.
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Dq ic^ focbcn, ben ©puren ber „ZaQn)Qd}t" erfler ©arnitur foU

genb, au? bem beutfrf>en 2Bei§bucl^ bie <Ste({e oorgelefen babe, in ber

oon ber beutjcben .Regierung zugegeben rairb, fic |ei ficb ber ©efabr,

in einen allgemeinen .Krieg öerroicfelt p werben burc^ ben 6fler=

reicj^ifcb^ßfbifcben jlonflift, beraubt geroefen, \o erlaube icb mir

in birefteftem. 3ufammen^ang bamit ein auö gan^ anberer Daielle

ftammenbes ^itat binjujufugen, allerjungften Datums, boö icf) bi^-

^er noch nic^t in ben fc^meijerijcf^en, fran^ojifc^en ober gor ben beut;

fc^en 35Iattern roiebergegeben fanb, unb ba6 nad> meiner 31nficf)t bie

Äette be6 ^u Saften ber Bentralnuicbte geführten (irbulb6e»reijef>

cnbgültig |cMie§t. DIocb einmal rufe icb !5bnen ^u, ebe icb es oorlefc:

S3ergejjen @ie nirf>t, ba§ bie beutjcf^e jKegierung erflarte, jic^ flar

barüber gemejen ^u [ein, n3elcf>eS bie folgen eines oflerreicbifcb'

[crbifcben .Kriege? [ein fonnten. Unb nun baltcn Sie baneben, was

man om 27. ^D^oi 1916 in bem bocf>regierungöoffi5iD[en Drgan t>on

'Subapeft, bem „^efier ßlot)b" über ben „griebenSraillen" ber

Doppelmonarcbie lefen fonnte. 2)er „^cfler Slopb" brachte an

biejem Xag als 2(atrDort auf gen.M[[e (^rflarungen vE'ir Sbtrarb @rei)S

einen langen Sktifel, ben bie ofterreicbijcbe ^re[[e [elbfi als offiziös

bezeichnete. Ratten bie (Erfolge an ber italicnifcben gront bie 'Sie-

gierenben in Subapeft unb 5Bien in einen Xaumel *oertr>egener.

»Stolpes geftür^t, ber [ie bie ©efabrlicbfeit geiriffer @eftanbni[[e nicbt

mebr ernennen lie§? ©elcbeS oucb bie p[t)cbologi[cbe 23erfa[jung ber

sperren geraefen [ein mag, ben ®a^, ten jie am 27. ?9?ai 1916 in

viperrbrucf im „^efier Slopb" oeroffentlicbcn liefen, werben [ie

nicht mcbr ausl6[cben formen, ben *2aß:

„5Bie grc§ unb unabdnberlicb un[ere (Jntjcblo[[enbeit war, ben

Streit mit Serbien [o ouS^utrogen, ba§ tie ocrbrecberi[cbe grie=

benSbebro^ung t)on bie[er Seite ein für alle 5i}?at auSgefcbaltet

würbe, baS mog Sir abwarb @ret) baran crfennen, baß wir in

yoller ^(ufricbtigfeit fefiftellen: aucb wenn bie ruffijcbe jKe =

gicrung il^re tro^ [cbeinbeiliger 3u[icberungcn unb 33e:

teuerungen l^eimlicb fortge[e|te 9)?obili[ierung unter;

la[|en ober abgebrochen ^dtte, wdre Öfierreid^sUagarn

auf feine .Konferenz gegangen, [onbern eSbdttebarouf

beflanben, unbef;inbert t>on jebem ©ritten [eine Sache
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mit ©crbicn cntfprccl^enb hen 9?otJt)enbigfeiten feiner

fünftigen @idf>erf;eit auöjutragen."

T)\e [ojinlbeniofratifche „5öienev Slrbeiterjcitung", bie biefe

@te((e am 28. ^')hi 1916 abbrudfte, fügte ^injur „5(uc^ in ber offi=

^iofen (Jrfldrung finb biefe @d|e burc^ ©perrbrurf ^eröorge^oben."

@o furj biefe Scmerfung ift, waö bie „S^iener ^frbeiter^eitung", ber

einefcl^orfe ^^tijur QU§erfi:c3}orficf>t aufzwingt, bamit jagen rooUte:

lüir ocrfi:ef)en eö ade.

üiocl^bem nion alfo 22 lange Wlonate ^inburc5 in Ungarn, in

Cfi-erreicb, aber t»or allem in ©eutfcManb hat> 33oIf t^on ber Unfchulb

ber eigenen ^Regierungen baburcb ^u überzeugen fucbte, ba§ mon

unauff)6rlic(> beteuerte, ber bejle, ber ef;rlicbfle ^rieben^mille ber

3entralmdc(>te bdtte nid>tö 9^ni<6t angeficf>tö ber ruffi|chcn 5!}?i>bili:

faticvn, nacbbem bem 33olf 22 SJionate biefe ruffijcbe S}?Dbilif tion ait-

bie eigentliche Urfacbe beö grauenfjaften ^riegeö bingeflellt mürbe,

fommen bie Dffijiofen in ^ubapeft unb fc^leubern mit 5t)nifc(>er

©efte baö ©cftdnbni«? in bie 5ÖeIt: unb wenn 5Ru§lanb gar nicbt

mobilifiert f;dtte, unb menn 9Ru§lanb feine 9}?obilifation unterbrochen

bdtte, auf eine 93erfldnbigungöfonferen5 mdren nur bocb nicbt ge;

gangen, auf hen ^rieg gegen ©erbicn bdtten wir bocb nicbt ^er;

^icbtet, — ouf biefcn .^rieg, oon bem bie beutfcbe ^Regierung in ibrem

Sei§bucb bem SReic^ötag offen fagte, ba§ fie nicbtö gegen i^n tun

lüoUte, nicbtö gegen i^n tot, obfc^on fie rou^te, welcbe folgen er

haben fonnte. !Da§ eö boc^ bie 9}?illionen \>on ßeicben aller 9laticnen

noc^ Porten!

3cl^ aber mocbte benjenigen feben, ber angeficbtö biefer regte;

rungöoffi^iofen gcfifiellungen ben 9}?ut bdtte, ^u behaupten, ba§

immer noch ^'i^^if^^ befldnben, roaei bie „frieblicben" 2(bfic^ten ber

6j!erreicbifcb;ungarifc^:beutfc^en ^Regierung betrifft, ^l^^ein, barüber

fana für jeben, ber ficb bie ©cbulbfroge objeftio oorlegt unb objeftit»

,^u beantmorten fucbt, nicbt ber allcrgeringfie ^»i'^ifßl me^r bejleben.

Unbfelbfiauf ber „23erner2^agtuacf>t", bieicli alö offijiofeö Drgcn

ber Konferenzen üon ^i^iniermalb unb Äiental betrachten borf, unb

tie in ibren fritifcl^en 93etracbtungen ^eute alle ßdnber gleicbmd§ig

be^onbelt unb bie Xpaltung ber fojialiflifcben Parteien ber t)er=

fc^iebenen Sdnber mit ber gleichen ©lle mi§t, ^ot man tro| 3i"i"i<^^-

tüalb boö ©efü^l bafür nicl^t t>erloren, menn man fic^ auch im olls



23

gemeinen bemüht, et> nicht mefir ^um 9iuöbrucf ^u bringen. 9^oc(>

am 1. gebruar 1916, a([c ein unb breir>iertel ^ahve nacb bem 5(u9;

• brucft beö Äriege^ unb beinahe ein balbe? ^ai)v nact) 3immerraalb,

(a? man im 5In[df>(u§ an bie ®iebergabe einer 93e[precbung ber

„''^abifcben Sanbe^^eitung" über bie an bie fran^ofifcben ^rote;

flantcn gerichtete '^rDJcbiire beö ^13farrer5 Dr. 'Wolliger in 3üric(>,

folgenben Sag im 33Iatt bes ^"Prajibenten 'oon '^immexvoait unb

.Äientaf:

„X)ie[e 5(uölaffungen finb barum au§crorbentlicf> iiitereffont,

weil fie ba? nacEte (Jingeftanbni? enthalten, ba^ Deutfcblanb

im 3uli 1914 ben Ärieg gemcllt unb feine (^ntftebung

gerobe in biefem für fich günftigen 3eitpunfte ber bei;

geführt bat. 3?iöbcr ift bae 'oon beutfcber Seite ftets beharrlich

geleugnet, bem beutfcben 23olfe unb ber 2ßelt öorge—macht n^or;

ben, Deutfchlanb [ei ber Überfallene."

(Jtraa^ anbcree fage ich auch nicht. (3n.njdf>enruf 9^abef: „<Sie

rennen offene Züren ein!") Offene Xüren ein3urennen mag über;

flüljig [ein, offene ©ehirne vielleicht nic^t, @eno[[e Slabef, bobei

benfe ich nicht an bas übrige. Denn Sic unb Jhre engeren ^^reunbe,

mit (Turer „nur^im^erialiftifchen" 3auberformel, ^hr JDerbet natür=

(ic^ vernünftigen, objeftiv^logifchen Schlü[[en un^uganglidfy bleiben.

Daö überra[cht mich nicht, ©ro^mütig »t>erbet 3^r ["^^ör zugeben:

gut, bie formelle Schulb — unb tat^ 5ö6rtchen „formell" mirb in

^urem Wlunt fon jenem er^aben^verachtUchen Xon getragen fein,

ben 3^r jum taglichen ©ebrauc^ ftets ^ur 33erfügung ^abt — gut,

bie formelle Schulb mag bei Deutjchlanb liegen, aber mas hci^t bae ?

biejer .^rieg ift ein imperiüliftijchev .jlrieg unb hat nur imperialiftifche

Urfachen. — Darauf ld§t [ich nicht be[[er antworten, al& es einmal

ber „Söorröarts" geton hat, beffen ?Kebaftion firfi heute ja ^um Xeil

auc^ 5U 3immern)a(b=.^iental befennt. 3n ber Drummer vom 16. De;

^ember 1915, al[o nacfybem man anberthalb 3abre 3eit gehabt hatte,

über ben roa^ren (iharafter bes .Krieges nach^ubenfen, veröffentlichte

er einen 5(rtifel über bie SKebe bee Steichsfan^lerö vom 9. Dezember

1915, in ber .Oerr von 'Sethmann;Jöoll»reg „von ber Schulb on biefem

unge^euerlichften aller .Kriege" gefprod^en ^otte:

„Der ^Kcich^fan^ler [pricht von einer Schulb am .Kriege unb

nic^t von [einen Urjachen," bcmerfte ber 'ifrnfel bee „^^onvartß".
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„Sorin ergebt er ficl^ meit über bic Ohexfiäcf)\\d}te\t jener

^riegöfd^riftfleUcr, bie irgenb etraoö SBefentlic^eö qc-

[ogt 5U baben glauben, wenn fie bie ebenfo bormlofe,-

ungefährliche rvic (eere (Sntberfung l^artnacfig mieber =

^olen, bQ§ ber ^rieg „imperialiflifc^e" Urfocben ^obe.

@en?i§, ber „^mperioliömus^" a(9 eine (begrifflieb fcbiKernbe) Snt=

micflungsform bec> .^opitali^mue birgt bie fietige 2)ij?pofition ju

friegerifcben .^onfliften, mie auch bie unabldffige gegenfeitige

Bü'iftungöüberbietung. ©omit ifi aber nicht gefagt, ba§ bie Di{?=

pojition für bas? Übel bae Übe( jelbfi jum 3(uöbrucf bringen mu§.

'"ifuch jeber 6treif unb jebc 2(ui^jperrung i|l burch ben „Äapitali6=

muö" oerurjacht. ^ein @ett)erffcf>aftkr n?irb in folc^em 2(rbeitü

fampfe irgenb einen fruchtbaren 2Bert barin erfennen, bie fopi=

toliftifc^e 33erurjachung immer auf? neue ju entbeden. T)ev

^ampfteilnebmer unb .Kampffü^rer wie ber literorijc^e Äampf=

barfteder »rirb t>ie(mebr t?on ben gan^ befonberen Urfachen

unb befonberen 93erantmort(ichfeiten, ben befonberen

'^weden reben, bie eö bemirften, ha^ ber ^onflift gerabe in biefem

9fugenb(irf unter biefen Umftdnben auegebrochen , unb gerabe

biefe befonbere ©chutbfrage, beren unauelofchüche i^erbinbung

mit ber griebenßfrage ber beutfche Skicht^fanjler jo Har unb ficf^er

erfonnt ^at, ifl ju lofen, nic^t ouö gelehrtem ^ntereffe, fonbern

um unferer Fünftigen politifchen Xpanblungen n^illen, al^ richtungj?=

meifenb für alleö politijche Singreifen ber ä^olfer in ben @ang

ber ^Gegebenheiten,"

9}?an fann eö nicht beffer jagen, ^or furjem noc^ f^at .^arl

.^aut^fn biefelben ©ebanfen formuliert in einem S3rief an einen

in ber ©c^treij lebenben ©enoffen, ber ihn am 20. 21pril 1916 in ber

„ferner S^agraoc^t" oeroffentlic^te. 3c^ ^ore ben fleinen 3fvumor

in ber linfen däc: ut) n)ei§, ba§ 3hr bort ^auttft), meil er anbere

^}fnfic^ten hat als 3f)r, heute alö einen 33iummelgreiö, ber nicht mehr

ernfi ^u nehmen fei, hinsuftellen beliebt. SIber auc^ n?enn er am

4. Slugufl 1914 bie (Situation nicht flar erfannt ^at, fo bleibt er boch

für unö unb bie Sojialifien aller Sdnber einer ber führcnben Xheo=

retifer ber S^iternationale, einer, ber in feinem ßanb unb barüber

hinauö unDergdngliche 21rbeit für ben «Sojialiömu^ geleiftet ^at. Unb

lein Urteil gilt uni^ auch heute noch t>iel, \va^ 3hr aui ^immertralb
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unb ^iental auch über ihn bcnfen mögt. 3n bief^m 33ricf erinnerte

.^aut^ft) boran, ta^ er fcf>Dn in feiner ^Srofc^üre: „^^ationnljlQot unb

iniperiolijlifchcr ©toat" gefagt i)abe, ber je^ige ®eltfrieg fei

erfl in te^ter S^inic ein imperia(ifii[rf>er. Unb er fu^r fort:

„Daö ^ei^t, baö imperialiftifc^e ©treben ^ot fic^ 5Berfjeuge

gefchaffen, bie in manchen igtoaten eine ,^raft unb C^igenbewegung

befomen, bie über bie imperioüjlifc^en Xenbenjen unb ^Sebürf=

niffc ^inauö Äonflifte ^u entfeffefn oermoc^te. gerner finb bie

imperiafijüfcben Xenben^cn bie neuejlen, ober nic^t bie einzigen

in ber auswärtigen ^olitif ber mobernen ©ro^aaten mirffamen

Senbenjen. STnbere, bpnajtifc^er ober nationaler ufm. 9^atur, finb

auö früheren .S^il^*^" überliefert unb roirfen neben ben imperial

liftifcl^en nament(ic(> auf fo(cbe klaffen, bie t>om ^mpci'ia'i^tnuö

nicbtö gu erwarten boben. 5Beber bie e(fdffifc^e noc^ bie po(nifcf>e

groge ifi burc^ ben mobernen ^ntperialiömuö gefcl^offen morben.

£r bilbet ben 3(uögang, nicbt ober ben @efamtinba(t bce beutigen

friegerifcl^en .ÜlonfliftP. 3c^ (ebne alfo bie (Jrflarung beö

.Krieges auö bem ^mpcrialiemui^ nic^t ab^ aber icb be =

fcbronfe mich nicbt auf fie, weil fie ju fimpliflifc^ ift."

3n bemfelben 'Sricf fcbrieb Äautß!p: „5}?eine Stellung jur ^Ber=

teibigungöfrage fiimmt mit ber ^aafeö überein." Unb oon ^aafe

wiffen wir alle, ba§ er ficb bei oerfcl>iebencn Gelegenheiten im ßaufe

beß .^riegeö öffentlich für bo^ 9lccbt ber ßanbeöücrteibigung ouei=

fprach. 5Benn er tro^bem ber parlamentarifcl>c gübrer berjenigen

würbe, bie bie ..^riegöfrebite in Deutfc^lanb ableljnen, fo ld§t fic^

ba^ gar nicbt anbere erfldren, alö ba§ er eben überzeugt ijl, ba^

©eutfc^lonb einen 2lngriffö: unb Sroberungslrieg füf)rt, unb bamit

l^anbelt er fo, wie S3ebel eö olö notwenbig proklamierte, ffienn

.^autßft) fd^reibt, ba§ er mit ^oafe in biefer grage übereinfiimme,

fo braucht er gar nic^t mehr ju fagen unb wir oerfteben boc^, ba^

aucb für if)n Seutfchlanb unb Dfterreicl>=Ungarn bie entfcf^eibenbe

Sc^ulb am Sfuöbrud^ be^ ^riegeö tragen.

5Run gilt es aber, aus allebcm bie ^Schlußfolgerung ju jie^en, bie

fic^ auf ©runb unferer internationalen fojialiftifd^en Xrabitionen er=

gibt, auf ©runb unferer .^ongreßbefcblüffe, welche baö 9ftecl>t auf

'Berteibigung anerfennen, auf ©runb jener ^(uffaffung, t)on ber wir

glaubten, ta^ fie bie '^luffaffung ber co^ialificn aller ßdnber bilbete
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unb bie STuguft 33ebel )o cinfad^ unb [o erfd^opfenb bo^in formulierte,

bQ§ c^ im Sriegöfoü bie Pflicht oder «So^ialiflen fein iüürbe, firf>

gegen jene Ökgierung ^u menben, bie ben ^rieg ^um 5luöbrud>

brockte. Unb biefe ^cf>Iu^folgerung, bie ber ©eneralgleicbmacberei,

miefie oon ^i^tnermalb unb ^ientat geprebigt roirb, fd^roff gegen;

überftcbt, bot .^orl .^autöft) gebogen, als er im „3}i>nt)Qrtö" oom
1. Sflnuar 1916 frf>rieb, ba§ ungefobr in bemfelben 5)?o^, in bem bie

Situation Deutfcblanbö oon ber Situation granfreicl^ö oerfcl^ieben

ift, aucb bie Situation ber beutfc^en Partei [i6 t?on berjenigen ber

fran56[ifcf>en Partei unterfdbeibe, unb ba^ eö beö^alb unmoglicb

mdre, bie ^ftion ber beiben Parteien mit bemfelben 5}?a§fiab ^u

mej|en. 5Saö für bie frangofifc^e So^ialbemofratie nottrenbig fei,

fonne für bie beutfcbe falfcb jein. Unb bei biefer ©elegenbeit erinnerte

v^autsfp baron, ba§ |otx>of)l bie beutfc^e alö bie franjofifcbe Partei

im Saufe be^ fiebriger ^riegeö i^re Stellung roecl^feiten, bem SBecbfel

ber Situation unb beö Äriegö^ietö entjprec^enb.

©amit fomme ich auf eine ganj anbere Sdbulbfrage ju

fprecben, bie im beutigen 2(ugenblicf ebenfo tüicbtig ift, alö bie beö

Urfprungö unb bie ebenfaUö roieber gar nicbt anbers beanttt)ortet

roerben fann, alö ju ßaften Deutfcblanbe: bie ^'^agc beö ^riegö^iele.

2Benn Sojialifien jagen: „@ut, bie erfte Scbulbfrage ift erlebigt,

Deutfc^lanb tragt bie entfcl^eibenbe SSerontttJortung für biefen Ärieg,

aber rooju bieje ^rage immer unb immer roieber auf^ 'Xapet ^erren,

ha fie unö bocl^ um feinen Scbritt »reiter bringt," fo fonnte icb, ob-

fc^on id^ ber 21nfidf>t bin, ba§ eö unmöglich ifi für unö Sogialifien, in

biefer 3Beife ju argumentieren, roeil unö fonjl jebeö Kriterium feblt

jur gerechten, objeftioen 'Beurteilung beffen, \va^ bie oerfcbiebenen

jojialiftifc^en Parteien tun, pfncbologifch nocf> oerfteben, ba§ man

nod^ 22 SO^onaten beö 5[IZorbenö ju biefer S^^eorie beö 33erjicbts

fommen fann. 5fber maö mir r>611ig unmöglich erfrf;eint, auch für

jene ©enoffen, bie entmeber alle Stegierungen für gleidbfchulbig am

2(u5bruc^ beö .^riegeö biolten, ober bie fich auö irgenb roelc^en anbern

©rünben nid5t ober nicht mehr für beffen (Jntfte^ung interefjieren,

hai ift bie 33ernadf>laffigung ber ^roeiten Xpouptfc^ulb, bie baö .Kriegs;

jiel betrifft. O^iemanb, ber bie Dinge fennt> )üirb fagen !6nnen, ba^

eö nicht hat> .Kriegöjiel Deutfcfylanbö ift, baö am beunruhigenbften

auf bie ganje Seit mirfen mu§. „Deutfc^lanbö", moö hei^t ba^.
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lüirb man fragen. Deutfchlanb ifl feine einheitliche 9}?a|fe, — »üq?

r>erftef>fi fcu borunter: bic JKegierung, tat ^löolf, bie politi|rf>en '^ax^

teien ober lüaö fonft? Darauf antJüorte irf>: O^iemanb, ber bie Dinge

fennt, roirb beftreiten fonnen, ba§ eö in feinem onbern ber frieg;

füfirenben Sanber fo(cf>e Armeen annerion^Iüfterner Wlcn\d)en gibt

roie in Deutfrf>(anb. O^iemanb mirb ^u behaupten jragcn, bo§ es

nocf> ein ßanb gibt, in bem alle burgerlicben '»Parteien fo ge|chloj|en

nicbt nur für geiüiffe 3(nn'erionen, fonbern für ein gan^eö 2(nnerionö;

fi)ftem eintreten, bae feinesjcege allein .Kolonien umfaßt, fonbern —
unb baö ift für mich baS Nichtige, bas (^ntfcheibenbe — ta^ »or allem

rxac^ europaifc^en ©ebieten im Often unb im ®eften feine ^ariQ-

arme aueftrecft. 5]iemanb lüirb leugnen fonnen, ba§ in Deutfcblanb

bie gefamte bürgerliche ^rejje, bie gro^e mie bie fleine unb melche?

auch i^re politifche ^Schattierung im übrigen fein mag — mit 2(u5;

nol^me einiger ^^otijen unb Slrtifel im „'berliner lageblatt", in

ber „berliner ^olfe^eitung", in ber „Seit am 9}?ontag" be«

S^evin oon ©erlac^ unb einiger Sprünge bes in allen fünften

bemanberten 9)?Qrimilian iparben in ber „3

u

fünft", ber an einem

Sonntag für 5fnnerionen unb am nachften bogegen ift — ba^ bie ge;

famte bürgerliche ^refje unausgefefet für 21nnerionen eintritt unb

5rt)ar nicht nur in oerft^cfter ^orm, fonbern fehr offen, ^m '^arla;

ment roie in öffentlichen Q}erfommlungen finb 2(nnerionen geforbert

tüorbcn; in ^ahllofen "Suchern unb 'Srofchüren finb 21nnerionen ge;

forbert morben ; bie ^entralfomiteee unb CBorftanbe aller bürgerlichen

^orteien hoben 2(nnerionen geforbert unb haben biefe ^orberungen

in ?Kefolutionen niebergelegt, bie in ber Cffentlichfeit bie meitefte

löerbreitung fanben. Sübbeutfche, norbbeutfche, jueftbeutjche, oft;

beutfcfye, mittelbeutfche Leitungen, ?0?anner aus allen ©auen, ous

allen (Stdbten unb allen Stonben Deutfchlanbö haben 5Innerionen

geforbert, — nicht nur ^olitifer, Jonbern ©iffenfchaftler, Schrift;

fleller, ^Ir^te finb öffentlich für 3(nnerionen eingetreten. 3ch iüei§,

ergibt Unterfchiebe jmifc^en ihnen, rDic^tigefogar! Die einen mollen

„bie Sonne unb ben ?Dlonb", »rie ber (Ehefrebafteur bes „"berliner

Xageblatt", ^perr Xheobor 3Bolff, biefer läge in einem ßeitartifel

fc^rieb, bie onbern begnügen fich mit n}eniger, roofür mon i^nen noch

banfbar fein mu§. Die einen jagen, Deutfchlanb fonne nicf>t richtig

otmen unb trollen ihm iKaum für jeine Sungen fchaffen, tk anbern
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ocrlongen fcic „^lusgejialtung unb 2(brunbung" fceö JReic^eö, bcjfen

fontinentoler Körper ibnen sufolge nur ein „l^orjo" fei. lieber

onbcrc finben, ba§ bie fcf>rerflid(>c Xje=2:fc=g(ic9e in 2Ifrifa nur bann

Quegerottet »t»urbe, mcnn alle bortigen Kolonien Deutfc(>(anb ge^

Borten, unb »riebcr anbere finb ber 2(nfic(>t, ta^ bie t»erfc^iebenen

.^afcn an bor O^orb^ unb Cjlfee, bie fich freute im "iSefiß 'con JKu§(onb,

S3elgien ober granfreicft befinben, für Europa erfl bann ju i^rer

ooUen 35ebeutung gelangen fonnten, voenvt fie bem beutfcl^en 9leic^

einverleibt rcürben. Einige finben — id) habe eö biefer ^age nocfy

in ber '25rofcf>üre eine? Xperrn Deljelt^^^ewin gelefen —, ba§ X)mt\d)'

lonb oielleicbt aud) Xoulon notig habe, um einen ^übjc(>en '^ittcU

meer^afen ju befi^en, unb ba§ ber ^^Sefife 2:oulong bie 5fnnerion oon

^iijja beinabe felbj!verflanblicb mac^e. (^mifcbenruf Sflabef: „Unb

granfreicb will ^prien anneftieren. — Sefen eie bie 2lrtifel oon

Xarbieu.") Die ©enoffen, bie mir biefe ^^^ifc^enrufe machen, mögen

mir boc^ guerfl nacf>n)eifen, ba§ in granfreic^ fo rceite, fo cinflu^-

reicbe jlreife für 2fnnerionen eintreten, aU eö in 2)eutfrf>lanb' ber

gall ifl, ehe fie t?on mir forbern, ba^ icf> ibre 3n)ifc^enrufe aU ooll-

mertige 2lrgumente betrachte, bie ta^'^, n>aö icf} über X)eutfcf>lanb

fagte, auch nur irgcnbmie abfcbmacbten ! «Sie werben ei nicht fonnen !

^d} leugne nic^t, ba§ ee auc^ in granfrcich ^eutc gibt, bie in biefer

J)inficbt üerrüdftes ^^i^Ö gefcl>rieben ^(iben. S5rofc^üren, rcie etwa

bie t)on Cnefime ^üeciui über bie 5(ufteilung I)eutfc^lanbi^, gemiffe

3Irtifcl t^on Charles S[)?aurras^ in ber ropaliftifc^en „2(ction gran9aife",

i>on 3!)?aurice 'Sarresi im „(Jcho be ^ariö" finb in i^rer 9}?entalitat

bem, maö mir oon pangermaniftifcl^er ®eite ^er in Deutfchlanb ju

boren befommcn, ebenbürtig. Unb trofebem befireite ich, ta^ ber

Xiefgang berartiger ^Mdne in granfreich, ihre Verbreitung in ma^;

gebenben .^reifen fic^ irgenbmie oergleic^en liege mit bem, maö in

biefer ipinficht in ©cutfcblanb t^orgebt. Dabei l)ahe ich tH^r allem

nic^t foloniale 23erteilungj?plane, bie c6 in allen Sdnbern gibt, im

•ü(uge, fonbern bie auf '^Inncrionen in ^uropo felbft gericf>teten ^e=

ftrebungen, benen politifche greiheit ber 93blfer, ©elbflbeflimmungj?-

recht, Unabbdngigfeit ber fleinen Staaten nur noc^ ©onfefügc^en;

angelegcnbeiten finb, bie Spott unb Xpobn t>erbienen, fonf! ober

nic^tg. 5Rein, in feinem anbern ßanbc mcrbcn in fo maglofem Stil,

fo offen, mie in Deutfchlanb 5(nnerioncn t^on ben einflugreic^flen
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bürgerlichen Parteiführern, oon großen Parteien, t?i>n ben befann-

tefien Uniyerfitatöprofcfforen befürmortet. 9fbcr felbfl raenn in

anbern Sdnbern ebenfalls berartige ^ilinnerionsplane üorbanben jein

feinten, \va^ \d> leugne, \o bürften mx jur SSeurteilung i^rer @efaf)r=

liebfeit bie grage nicbt unterlaffen, inwiefern benn bie militarifcbe

eituotion ben einzelnen ßänbern bie praftifc^e 5??6glid>feit ju jolcben

5(nnerii>nen yerfcbafft. Annexionen lajfen ficb ja boc^ tvo^i nur auf

ber 33afiö ber militarifc^en Situation burchfübren. Unb ba mu§

man fagen, bo§ jelbft wenn getriffe STnnerionsplanc in granfreicb

nicbt nur i^on beuten gebegt mürben, beren potitifcber Einfluß oon

bem einflu§ ber annexionijüfcben Elemente in ©eutjc^Lonb meit ent=

fernt ifl, fonbern felbft »renn es offizielle ^lane waren, |ie fcbon auf

©runb ber allgemeinen Socblage Xraume bleiben müßten, mdbrenb

bie oon Deutjcblanb auögebenbe ^(nneicionögefabr einflmeilen bes=

f}Q{b fo gro§ ift, meil feine ^Irmee gan^ ^Selgien, Olorbfranfreicb unb

mit ben Öjierreicbern ^ufammen ^olen, bie baltifcben ^rooinjen,

(Serbien, 5}?Dntenegro befeßt bot.

3m 3ufammenbang mit biefen Satjac^en erft ernennen wir bie

18ebeutung ber erfldrung, bie ber ^entrumsfübrer ^etcr

©pabn in einer ber großen jReicbötagöfi^ungen, wenn ic^ micb nic^t

irre am 6. 2Ipril 1916, im Flamen aller bürgerlichen Parteien

abgob, jener (^rfldrung, bie in ber un^weibeutigflen 5öei|e bie (5r=

Weiterung ber beutfcben ©renken in Europa forberte. Die graf-

tionen, in beren ^luftrag biefe ^rflarung oerlefen würbe, 5a()len nic^t

weniger alö 254 STbgeorbnete im 9leicl>ötag, felbjt o^ne bie ^olen

unb bie eifa§-Sotbringer, üon benen icb nicht wei§, ob fie freiwillig

ober gezwungen ibre Einwilligung baju gegeben batten: baö bei§t

bie gewaltige ?0?e^rbeit beö beutfcben 9leic^öparloment9 ! Unb nicbt

weniger ale 8 3)?illionen ^Stimmen waren »on ben 12 5Bllionen

(Stimmen, bie im ganzen bei ben 5Keic^ötag0wol)len im ^abre 1912

abgegeben würben, auf bie .^anbibaten berjenigen ^orteien gefolten,

in beren Dramen ber Herifale Rubrer biefe auögcfprocben annerio;

niftifcbe SrHarung bem Parlament, bem beutfcben 33 olf unb ber ganzen

2Belt vorlegte. 3n welchem anbern ber friegfübrenben ßdnber ^at

fic^ benn etwoö ^^bnlic^eö ereignet? 5Run fommt bie fo^ialbemofra;

tifc^e ^DZebrbeit unb fagt: „3a, baö waren bie bürgerlichen Parteien,

ber S^eicbßfan^ler bat ficb aber nic^t mit i^>nen folibarifcb erfldrt!"
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©0 unb mann hat fiel) aber, frage ich, ber Sleic^öfonjler, be?

JKetche? erfter unb cbcrfter 'Beamter, ber einzige, ber bie 23erant=

rDortung tragt, ficf> oon irrten befoliborifiert? ^eine ©tunbe tüirb

genannt racrben fonnen, fein Drt! ^err 58et^monn Xpollröeg i)at ficl^

flete auf gmeibeutige gormein be[cf>ranft, bie ben einen mie ben

anbern erlaubten, ibn mit ein bi§chen ^nterpretationöfunjl für fic^

in 5(nfpruch gu nebmen. Unb es ifi ßug unb Xrug, roenn fojialbemo;

fratifcf>e 3)?e^rf)eitöbldtter, roie etroa bie „(^bemni^er SSolföftimme",

ftanbig mieberbolcn: nicmanb bürfe ben .Äanjler befcbu(bigen, für

'JInnerionen ^u fein ! 9]icbt9 gibt biefcn 'flattern baö iKecbt baju, ben

jHeic^öfan^ler olö einen geinb t»on ^^(nnerionen f)in5uflc((en. ^at er

il^nen benn je eine f(arc ^2(ntit)ort gegeben auf ibre Interpellationen ?

^at bie 2lutoritat, bie ©enoffe ^gcbeibemann bocb gjreifelloö gegen;

mdrtig bei ber Siegierung befifet, ben .^anjler ioeranlapt, feiner gor;

berung, bie ^riegöjiele einmal flar ju formulieren, nad>5ufommen?

Spat ficb ber ^'an^ler bagegen gemebrt, als; nad> einer feiner großen

blieben im 9teicf>9tag ber Sentrumöfübrer ^Peter ©pabn unter bem

fiürmifcfyen 33eifall ber bürgerlicf>en 50?e^r^eit beö jpaufeö bie ®orte

beö ^errn 58et6mann au^brücflicl^ babin interpretierte, ba§ er nun

flor gefagt ^abe, -Belgien muffe politifc^, militarifcf) unb roirtfcbaft;

lief) unter bie ^anb 2)eutfrf>lanbö fommen ? 3fi ba ber ^err 9teic^ij;

fan^ler aufgefianben, um ju rufen: „Spalt, meine sperren ! 3c^ pro;

teflierc gegen biefe 3(u5legung, bie bem ^inn meiner 5(uöfübrungcn

nicf>t entfprid>t !" (Jr bat ficb gebütet, ber i>err Sieicböfanjler. (Jr bat

füllfcfytreigenb babei gefeffen unb ben -Seifall cingeftricben, ber

biefer 2(u?legung gesollt ir»urbe, — gcjoUt nicbt v»on irgenb einer

5i}?inberbeit^gruppe, gejoUt nicbt nur iH>n ben Überannerionifien,

tien Überimperialiften, gegen bie ber Äanjler ficl^ offentlicfy erft ju

mebren anfing, ale fie im gebeimen feine ^erfon angriffen unb

leine ©tellung ^u untergraben fucbten, — fonbern gesollt, ic^

lüieberf^ole ct> bunbert; unb taufenbmal, oon ber übergroßen 93?el)rl)eit

beö jHeid^ötagö ! Unb nun flellen @ie ficb t>or, ba§ icl^ jum 33eijpiel

in meiner Sigenfcbaft als .^orrefponbent unfereö fran^ofifcben

^entralorgans, ber „Xpumanite", plofelic^ ben 3Sunfc^ befdme,

moglic^fi üiel gute, friebenöforbernbe Dinge über ©eutfcf)lanb ^u

berichten? 3a ic^ fonnte et> beim glübenbflcn Tillen nicht. ®ie ein

iSettler ftdnbe ich ba. Sügen müßte ich, »renn icf>, um ber 33erfidn;
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bigung ^u bienen, f(f>rciben woiitc: rooe man euch bißber über bie

'^(nncrionpflut in Dcutfcblanb erzählte, ifi nicht irabr ! Sugen mü^te

ich, ix^cnn ich ctanie anbcrcs fogcn antllte, ale maö ich geflern noch in

ber „Jöumanite" 'Schrieb: bie ':!(nneriüneplanc finb immer nod> in un;

erbcrt fiarfem 5)?aB in Deutjchlanb lu^rbanben.

ypaben ee un? nicht bie allerjüngften 'öergange in ber fc^arfften

'Beife offenbart: bie Diefuffionen, »reiche im JKeid^gtag über bie

Benfur ftattfonben unb tic yon ben annerioniftifchen G'lementen be-

mißt mürben, um über .Hriegs^iele ^u reben. spricht nicht bie Xat;

jache allein '^anbe, ta^ bem '2(nftürmen beinahe aller ^"Parteien jum

Xroi^ unb obfchon nun 22 lange 5Bartemonate ine Sonb gingen, bie

beut[che rKegierung et- einfach nicht amgen fann, bie I)i?tuffion ber

.Hriegß^icle i:>6llig freizugeben, ircil jie gan^ genau »rei^, ira» babei

heroußfommen jpürbe. iRicht nur bie 3lngjl i}L>r bem enbgültigen

"Bruch bc? "Burgfrieben?, fonbern tie '21ngft t^or ber "Birfung ber

bann offenbar »rerbenben ^2(nnerion?plane, im feinblichen unb neu=

tralen 3(u6lanb, ifl eö, bie eö ber Ötegierung flüger erfcheinen ld§t,

gerDiffe X)amme aufrecht ju erhalten. X)enn f i e fennt jo bie 2Bahr;

heit, f i e macht jich nichte 'oor, f i e ift jich flar über ba^ 3iel ber oer;

jchiebenen "»Parteien. Da^ fie e? t>crflecfen mochte, heipt nocf> lange

nic^t, bo^ fie gor nichts bamit gu tun hat ober ^u tun haben loill.

Unb un<? barf es yor allem nicht btinb bafür machen, taf, J^allen nicfyt

beshalb minber gefahrlich finb, ireil man fie unjichtbar ^u machen

fuc^t. 3o, bie beutfche ^Regierung hat fich in ber legten 3eit bemüht,

bie onnerioniftifd^en Strömungen in ber bürgerlichen ^13reffe ener;

gifcher ^u unterbrücfen als früher, ©obrfcheinlich weil fie eingefe^en

hat, irie gefahrlich für jie felbft bie (^nttaufchung lüerben fonnte, bie

eintreten mu§, rvenn fich all bie lüilbcn unb ^albirilben, ungemd^ig;

ten unb gemäßigteren Jrdumc nicht erfüllen. 5(ber für uns ift eö

»richtig, ja entjcf>eibenb, ju roijjen, ta^ in ben erften 9}Zonaten, im

erflen 3a hr beö .Äriegeö unb jogar noch t)iel fpdter bie iKegierung

nichts getan ^at gegen bie ^Verbreitung einer annerioniftifcl^en

'Bücher: unb 23rofc^ürenliteratur, bie umfonft ihresgleichen in irgenb

einem anbern ßanbe fuchen trirb. Denn ^ur richtigen "Beurteilung

ber ^errfc^enben 50?entalit,dt ifi es notig, nic^t nur ju feigen, voat ^eute

gefchie^t, wo bie militdrijche unb allgemein^biplomatijche (Situation

auf bie Sdnge infolge einer ganzen ?Kei^e oon Umftdnben gemiffe
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mof^nfinnige 2Bün[rf)e ^urüdbdmmt, fonbern \id) befjen ju entfinncn,

Yoa^ gemünfcht »üurbe^ aU bie militarifcbe (Situation nocf> fo }^n fein

fcfvien, bQ§ man glaubte, fic^ feinerlei 6chranfen auferlegen ju

muffen. I)u|enbc unb 2(berbu^enbe vo'n annerioniflifchen unb über;

annerionif^ifcf>en ""Sücbern unb ''Srcfcbüren fonnte ich ^bnen bier auf;

jahlen, bie feit beginn beö Krieges in X)eutfd>lanb erfcbienen finb —
bie befannteften ?)kmen lüürben 6ie unter ben ^2(utoren finben ! Unb

nicl^t ju ^unberten finb fie oerfouft njorben, fonbern ju ^^aufenben

unb 2(bertoufenben. „200 000 ^remplare ycrfauft", ftebt ftol^ auf

einer Jlriegöbrofcbüre Don j)oufton *£teiüart ßbamberlain ju lejen,

in ber bie ^bee ber 5>or^errfcl^oft I)eutfc^Ianbö gerabeju bt)fierifch

gefeiert lüirb. „3n brei 2Öodf>en 20 000 ßremplare" fiebt ouf bem

Umfcblag eineö 'Sucbeö "oon 200 «Seiten ju (efen, bas ben 'Zitel tragt:

„Die Vernichtung ber englifcf)en Weltmacht unb beö ruffifchen ^avi^-

muö", unb in bem ein ^err oon 58leefe eine ganje Sleihe ber be-

fanntefien politifc^en «Schriftfteller Deutfchlanbö gefammelt bat, bie

jufammen fo ziemlich in allen Sden ber 2Selt annerionßiüürbigc

©ebiete finben. „©ec^je^nte 2(uflage", lefen @ie auf ber 2:itelfeite

einer an 2(nnerionöforberungen alles Denfbore überfcbreitenben

23rofchüre oon Dr. 2(lbert 9titter. S^at bie 9lcgierung bie ^Verbreitung,

ten 33erfauf biefer Literatur, burrf) bie annerioniflifc^e 3been fogar

.topfen eingehämmert tüurben, bie üielleicl^t üor^er nie barange=

bacbt hatten, oer^inbert? 91ein. @ie bat jmei, brei annerioniftifd^e

Publikationen befchlagnahmt, me bie beö ^perrn (k"la§, beö Vor:

fi^enben beö 5(t(beutfchen Verbonbeö: aber mo^l in erfler Sinie um
ber VerbreitungSmetboben lüitlen, bie biefer Jperr anmanbte. Denn

in Sirflichfeit hat fie hunbert anbern Veröffentlichungen, bie fich

ganj auf berfelben ßinie bewegten, freien 3Beg gelaffen. ^(llerbingö:

ihre ZaUit beö VerftedenS hat fie auch auf biefeö ©ebiet übertragen,

^f^ach bem WuSlanb burfte nicht alleö. Draußen, hier, brühen in ben

feinblichen Sdnbern, follte man nicht erfahren, maß in biefer Xpinfic^t

r»orging. ^^lan bat'ö aber boc^ erfaliren! Unb meniger alß irgenb

eine anbere Partei fonnen unb bürfen lüir ^So^ialbemofraten bei ber

-Beurteilung ber allgemeinen Situation baß au§er ac^t laf)en.

2Beniger alö anbere bürfen rair oergejfen, ba^, felbfl menn bie ge;

famte beutfche ©ojialbemofrotie in ber benfbar gefchloffenfien 5Öeife

gegen jebe ^Innerionöpolitif »rare, bie Xrdger annerionifiifcher ^e-
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banfcn im Parlament bte ^ef)vhcit bübcn unb blöder in bcr Leitung

ber 9teirf>6poIitif ben mQ^gebcnbftcn öitiflu^ bejahen.

®ic flebt cö bcnn ober nun in 5Öirflicbfeit um bie ^So^iolbemo;

haue in biefer ypinficbf? 3m allgemeinen |o, ta^ mv unö borüber

freuen !6nnen. 5fuönQ^mö(oö menben ficl^ otle ^rflorungen, bie

öffentlich im Flamen ber ©efomtpartei ober ber ©efamtfrciftion ob;

gegeben mürben, gegen jebe 3(nnerionöpo(itiL ©emeinfam baben

jicb bie gieicMtagöfroftion, q(ö fie noc^ nicl^t gefpaden wav unb ber

^Qrteiaut^fc()u§, ber bie bbcbfte Snjlanj ber jo,5ialbemofrotifcben

^>artei bilbet, nocb bem Parteitag in ben am 16. 5(uguft 1915 an-

genommenen Seitfafeen gegen bie Sfnnerionepolitif ouögefprocben.

3n einer Petition, bie ber ^orteiöorftonb unb ber groftionöoorfianb

im 3uni 1915, wohl fcbon etmoö unter bem Drucf bcr n^acbfenben

Dppofitionj^betucgung unb beö i^on '^ernftein;i)aQfe;.RQUt5fn fur^

öorber veröffentlichten 93?anifefte5, an ben öleic^öfon^ler fc^idten,

mürbe in ber nac^brücf (icf;j!cn SBeife bie S^eriüerfung jeber 5Inncrion6;

poHtif geforbert. 3m preu§i[cf>en Sanbtag f)Qt ber ^2(bgeorbnete

Dtto 23roun, ber 9Mglieb beö ^orteiöorflonbeö ifi, fic^ nic^t minber

Uav im 9^amen ber ©efomtfraftion gegen Slnnerionen irgenbwelc^er

9{rt auögefprocben, wobei er betonte, ba§ für bie ©o^ialbemofraten

baö @e(bftbeftimmungörecbt ber 33blEer ein beilige^, unantaftbare?

^rin^ip fei. ©enoffe ^biüpp (gcbeibemann l)at ficb ebenfaüö bei

oerfd^iebenen ©elegen^eiten ait> ©egner jeber 2(nnenonöpolitif be=

fonnt.

2(ber boneben gibt es eine 59?enge beunru^igenber Sfnjeic^en, bie

bemeijen, bQ§ felbft biefeö ^rinjip nic^t mef;r für alle beutfcben

©o^ialbemoh'Qten unerfcf)üttcrt bafte^t. 3n 2lrtife(n unb Sieben

boben befannte ©o^iolbemofraten ficb me^r ober weniger oerfcbämt

gegen bie 9(ufrec^terbaltung ber ^orole: „@egen jcbe 2(nnenon"

fluögefprocben. ^au( Senfcb, ber wilbe Softor Sifenbart, ber

früber alö (^befrebafteur ber „Seipjiger 53o(f65eitung" bie „rabifal:

ften" ^uren gerabe für milbe genug i)\e[t, um bie Steinzeit bcr ^rin;

,^ipien jenen ein^ublauen, beren 5!)?einungen nicbt mit bem ©cbema

^Quk^en Senfcbö übereinjlimmten, bot fcbon in ben erften 9}?onQten

beö .Kriegen gefunben, ba§ man baö ©elbjlbeftimmungörec^t unter

allen Umfianben ^um o(ten Q:\\en werfen muffe unb ba§ 33iömorc!

ein Q:\el war, alö er 'Gelfert nicbt anneftierte. Unb ^au( Senfcb

3
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ijl J^auptmitarbeiter cineö ber größten jo^ialbemofrotifcl^en 5D?c^r=

6eit6b(atter 2)eut|cb(Qnbö, beö „i^amburger (5ff>o". Der „gro^c

?0?arnf!" Molb am .^arlerubc, ber ebenfalls gro§c 93?arrifl unb S^cicbs^:

tagsabgcorbnetc O^hv ©cd au? 5D?(innF)cim, bic bQbifc()en 2anbtag^=

abgeorbneten 2lbelung unb S[Rarum, ber (eitenbe Sflebafteur unfere^

^Parteiblatteö in ,1l6(n, ©enofje 9}?cerfelb, unb onbcre ^oben eö laut

binaus^gerufen, bQ§ es „unmarriftijfb" tüare, bei bem ©ofe: „@cgen

jebe 2fnnerionen" fleben ju bleiben, ^u bcn groftionö; unb Partei;

au^fcl^u§be|cb(üffen öom 16. Slugujl: 1915 fcftrieb baö „^orburger

^oiUbiatt", ba§ man ben gegen jebe 2(nnerion^pD(itif gerichteten

'!äb\ai^ bebauern müjfe. 2((0 2lntmerpen gefallen mar, ftanb im offi;

jiellen Drgan einer ber größten beutjcf)en ©ewerffcboften, im „(5ou;

rier" beö Xran^portarbeitert>erbanbeö, ber über 100 000 5!}?itglieber

joftit, ju lefen: „9]un me^t bie beutjcbe gaf)ne über 2Intmerpen, mir

boffen, ba§ fie nie me^r herunter geholt mirb." 93or ganj furjem

noc^ ^at ber 9leic^ötogöabgeorbnete oon granffurt q. SO?., 2)r. Wlax

Quarrf, in einem ^eitortifel, ben bie „frankfurter Sßolfeftimme" oer=

of.fentlic^te, feiner greube barüber 2luöbru(f oerlieben, ba§ eine im

Steic^ötag obgegebene Srflorung dhexU md)t oom Df!en fprec^e, mo

bie anti;ünnerii>nifiifcf>e gormel nicbt genüge. 53on einem ber jpaupt=

rebner ber graftion^me^r^eit, bem ©enoffen X)x. ßanböberg am
9)?agbeburg, miffen mir burcb ßcbebour, ba§ er in einer gejcf)toffenen

^raftionöfi^ung bie S^age flellte: „3q, unb menn eß ficfy nun ^erouö=

flellte, ba^ Stnneriönen im Often ctma biö ^ur SRaremlinie im 3nter;

ejfe ber ©icberbeit unfere? .^^onbes notmenbig jinb, melc^er ©eutfc^e

mürbe eö xoa^en, \\cf} bagegen auö,^ufprec^en?"

Unb bat nicbt ©enoffe ^bilipp Scbeibcmann felbfi, ber fic^ hei

früberen ©elegenbeiten in fo |cf>neibenb;|fbarfer 5öeife gegen jebe

2(nne]cionöpolitif au^gefprocben batte, ploßUcb im SleicNtag bem

55orfi|enben ber bamalö eben neugegrünbeten 6cv§ialbemofratiifben

^(rbeitögemeinfcbaft, bem ©enoffen i?aafe, ber bie '*3(nnerionöbe;

ftrebungen rücffic^tßlesi an ben oranger ftetlte, unter bem

fiürmijc^flen ^Seifall ber ^ürgerlicf)en jugerufen: „Sin ^inböfopf

muffe bcrjenige ]ein, ber ba glaube, biefer Ärieg müjfe ju (^nbe

gelten, obne ba§ irgenb ein ©renjftein, ben oermoberte Diplomaten

irgenb einmal gejefet ^aben, »errürft merben bürfte !" D, biefer 9luö;

fprucl^ brauchte nicbt o^ne meitercö im onnerioniftifc^en @inn qc-
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beutet ju roerbcn: aber ^inou^gefrfvleubert in einer t^iMi ^Innerionös

ba^iKen überjcbjüangerten '2(tnn)fp^are, n?ie fcer te? beutjcben Parla-

ment^, po(emi[cf> gegen feie jcharf antiannevionijüfcben ^(ußfübrungen

.Öaafes gerichtet, bejubelt oon ben annerioniftijcben ^orteien tee:

iReic^^togö, erhielt er unüernieiblicl^ einen Sinn, ber mic^ ä«>ingt,

i^n ebenfalls unter ben beunrubigenben (Symptomen aufju^ablen^

befonbcre Qnge|icf;t^ ber großen, fü^renben Oiotle, bic ^cheibemann

jpielt. 5Ricl^t umfonfi erntete bamoH ®cf)eibeman in ber bürgere

lidf>en treffe ba? Zoh, fid> ^um vgtoQtßmann ju entn^ideln — unb bo^

lüor immer [chon ^l)()ilipps ^teai, als er nod) in füllen Stunben auf

ben Parteitagen jicf> bie ^eit bamit Vertrieb, feine eigene Äarifotur

auf ein 'Sldttc^en Rapier ju n^erfen unb barüber ju frißein : „e ftaate;

mannifcbes .^cp)ßd)c", — nicht umfonft fcbrieb bamal^ in ^ocbfter 33e;

friebigung bie annerioniftifcfte „jl6lnifcl)c 23olfejeitung": „Jperr

>£cf>eibemann fte^t ben Slnnerioniflen im ©runb na^er alö ber bemos

fratifche Jperr üon ^aviev/' nicbt umfonfl rief fie etn^a? ironifcb au^:

„5Benn man frf>on anfangt, ©renjfteine ju t'crrücfen, bann anrb alleö

nur eine ^rage ber militarifcfyen 3*^^^iT^»^Bi9f^if/ barüber ift firf>

^err (Scbeibemann ficber flar!" Unb anberö fonnte ber Slusfprucf;

©f^eibemannö aucf> gor nic^t oerftanben rüerben. Qx f)at fpdter in

einer an bas fogialiftifcbe Drgat. in Solingen, bie „-Sergifcfte '2(rbeiter=

fiimme", geric(>teten ^ufcbrift bagegen protefliert, alö i)abe er für

'^(nneriDnen eintreten roollen. '^d) mii feinen ^roteft bier nicbt un;

errDd(int laffen, aber icb füge binju, ba§ jeneipunberte oon bürger=

liefen S3(dttern, bie feine 2(uöfü^rungen im SReic^ötag gebracht hatten,

um bem S3olf ju jeigen, ba§ felbfi ber Rubrer ber fojialbemofratifcben

jReic^^tagsfraftion allmdblic^ eingefe^en i)abe, ia^ es obne 2In;

nerionen nicht abgef;en fonne, ficf> trohl büteten feine Sujc^rift an

bie „S3ergifc^e 2lrbeiterfi:imme" ebenfalls nac^jubruden: nur bie

»ttenigften 9)Zenfchen in Seutfchlanb roerben baoon etinaö erfahren

i)ahen, \o ba^ ber erfie Sinbrud feiner dlebe hefteten blieb.

Unb faffen mx nun bas alleö jufammen: bie ©efomt^eit ber

2(nnerion5rDÜnfche ber bürgerlichen (Elemente Seutfchlanbö — unb

bie Übereinftimmung aller burgerlicl^en graftionen im Sleichetag in

bejug auf bie ^^otmenbigfeit oon ©renjerraeiterungen in (Europa —
ftellen mir bie ^^atfac^e, um nur ein S3eifpiel herauszugreifen, ba§

ein '^latt raie bie „Seutfche Xagesjeitung" ollen Q3erboten bie
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^ricgö^iele ju erörtern ,3um Xro|, ^eute nodf> jeben Xog bie An-

nexion S5c(gienö unfc geiüiffer X^eile ber franjoftjcfven Olorbfüfle oer;

langen fann, neben bie anbere Zat]ache^ bo^ bie antiannevioniftifcBen

Ienben'5en fnftematifch untcrbrücft irerben, jrie eö in ben Jlom=

mijjionö^i^ungen im 9kicf>ötQg nicl^t etmo nur 'oon ^u6rern ber

£p)?DJition, fonbern öon bem bürgerlidf>en 2)emofrQten ©otbein unb

iH^n bem ^^Ikbrbeit^jo^iolbemofrQten 5Bolfgang Xpeine uniDiber(eglicfv

bemiejen mürbe, — t^ergleichen n?ir bie ^afjitjitat, iüe(cf>e bie '5e=

Sorben jeigten, ale bie fec{>ö großen inbuftrieKen unb agrQri[cf>en

5}erbanbe ibre berüchtigte U(tra;2(nnevion9f'»etition, obne auf i)in:

bernifje ^u fto^en, verbreiteten, mit ber ^^efc^lagnobmung, ber fofort

bei ihrem Srfcbeinen, bie alö 2(ntir»i>rt borauf geborgte ontionneno;

niftifcbe ^Vtition bee ^Sunbee „Oleues 93Qter(Qnb" verfiel, — ver;

gleichen anr bie Unbefümmertbeit, mit ber bie 9iegicrung ben „X)eut;

[eben ©ebrverein" be5 ©eneratö Äeim feine annerioniftifcbc ^XH-opa;

ganba in öffentlichen SSerfommlungen, bie er in gon^ Deutfchlonb

organifierte, fortfcßen lic^, mit ber (angfamen 5(bt6tung bes boch im

©runb |o barmlofen -^unbeö „Oleueö 33aterlQnb", bejfen ^H-ivatver=

fammlungen ber poü^eiUchen 5(uffic^t untcraun-fen amrben, fo bop

bie 5??itg(ieber jchlie§(ich barauf vernichteten, jie abzuhalten unb beffen

©eneralfefretdr, ber fein So^ialbemofrot ift, vor fur^em ins ©efang;

niö gen)orfen lüurbe, — vergleichen wir bie ©elbftverftanblichfeit,

mit ber bie ^^nfur bie Sßeroffentlichung ber von ben ^^ntralEomitee?

ber verfchiebenen bürgerlichen ^Virteien im Saufe be^ .Krieges? an:

genommenen annevioniftifd^en ötefolutionen ^iuliep, mit ber unbarms

^erjigen 23efc^lagno^mung, rüeld^e nicht nur alle antiannerionifti;

fd^en Flugblätter, bie von fonialbemofratifc^ioppofitioneller Seite

herau^egeben rourben, traf, fonbern ouch bie Seipjiger jKefolution

ber burgerlidben ©eutfchen griebenögefellfchaft unb fogar baö vom

fojialbemofratifchen ^arteivorftanb im ©ommer 1915 ^erouögc:

gebene 50?anifefl, in bem ber Safe flonb: baö 93olf will feine 2(n=

tierionen, bos ^13otf will ^rieben, — ein So|, ber in einer ganzen

jRei^e von fo^iolbcmofratifd^en ^rovinjblottern, bie baö ^Wonifeft

obbrurften, von ber ^enfur ou^gemerjt würbe: rufen wir uns all

boö inö ©ebddhtniö jurücf, bann ernennen wir, welche ^Verantwortung

Deutfchlonb oudf> in biefer Xpinfid^t auf fic^ geloben ^ot. Selbfl wenn

b)ie ©d^ulb 2)eutfchlonbö am Sluöbrud^e biefeö ^riegeö nid^t fo ent^
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fcl^cibenb irare, wie fie c^ tatfQCl^licl^ ijl, \o genügte tat^ .^riegöjiel,

trclcfyee ba^ bürgcrlicl^e Deutfc^lonb »erfolgt, bie 2(rt, mie bie iKc=

gierung biefe^ jlriegsjiel \\ch im gef)eimen roie im öffentlichen

formen Iie§ unb nicl^tö bagegcn tat, bi5 infolge aller möglichen

anderen unb inneren (^reigniffe, bie getuiffe ^Scrficftt^ma^regeln

geboten, eine fanftc 50?iibigfeit tcn b\t> babin ftraff gcfponnten

Sroberung^mußfel etmae labmte, fo genügte biefeö ^riegsjiel, um
un? baö 9?ec6t ^u geben, in ben berrfcf>enben .klaffen beö beutigen

2)eutfc^lanb bie Cuelte ber größten ©efabr für bie unmittelbare 3u=

fünft öuropae ju feben unb ibnen bie größte ^c^ulb auc^ für bie gorl=

füftrung beö ^riegeö jujufcl^reiben, tro|bem es bie faiferlic^^beutfc^e

^Regierung ifi, melcfte ta^ ®ort ^riete in ber lefeten 3eit am baufig;

ften im 9}hinb fübrt, jreil e& natürlicf;
f

i e »üare, bie bei griebenö;

oer^onblungen, bie im gegenn)drtigcn ^(ugenblid beginnen mürben,

am meiften Xrümpfe in ber ^anb batte.

gür une ^gojialifien gibt es aber nocb eine britte ©c^ulb;

frage, bie nicbte mit bem beutfc^en @toat, nic^tö mit ber Snts

fteliungöfrage unb auc6 nic^tö mit bem Äriegejiel ^u tun ^at, bie

jebocb ben gaftor betrifft, ber jpe^iell uns am ftarfften intereffiert:

bie fo^iütbemofrotifc^e Partei.

gür mic6 ift biefe britte (idbulbfrage auBerorbentlic^ raic^tig:

aucb ibre 'Seantmortung, me bie ber beiben anbern, ^eigt, roarum

lüir beute unmoglicb bie 2lftionen ber oerfcbiebenen fo^ialiflifcben

Parteien mit ber gleichen Slle meffen Tonnen, wie eö in ^immerraalb

unb .^iental atö 2lllbeilmittel proflamiert mürbe, — ^eigt bie gonje

Ungerecbtigfeit biefcr Ibefe, bie fcblie§licf> benjenigen, bie in jeber

jpinficbt am meiften ^cbulb auf ficb luben, bie benfbar größte (5nt=

laffcung bringt burcb bie gleichmäßige ^elaftung aller. Db bie

internationale es eines 2;ages für möglich, für notig halten roirb,

fic^ als internationaler fojialiftifc^er ©eric^tsbof ju fonftituieren

unb biejenigen i^rer Sektionen, bie fie oom «Stanbpunft ihrer Xrabi;

tionen, i^rer ^rinjipien für fchulbig ^alt ^u oerurteilen, biejenigen,

bie fie für unfc^ulbig ^dlt freijufprec^en, t>or bem internationalen

fojialiftifcfyen ^roletoriat: icl^ meig eö nicht unb ic^ mbd)te ^eute

abenb auc^ gar nicht erörtern ob baö rDÜnfc^ensroert rodre ober

nic^t. ^ebenfalls aber bin ich feft ba^on überzeugt, ta^ beute fchon

alle ber internationale angefct>lof|enen ^13arteien, menigftens im
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fiittcn, \\d} fclbjl ein fleineö ^ribunot bitben unb \uh bie ^roge

geftcdt [)Qben: 5Bqö haben bie fogiatiftijc^en Parteien granfreicl^ö

unb 2)eutjcb(Qnbei tH>r bem .^rieg getan, weiche Opfer Juarcn fie

bereit ^u bringen, welche Kampfmittel fcblugen fie üor, um ben

2(uöbruc^ beö Kriege^ ju oerbinbern? 36 babc bie ^rage nocb nicht

ganj auögefprocben unb fcbon fcbe icb auf einer JKeibe febr rabifaler

©eficl^ter aus ^i^^'ii^'^^^^'^'^i^'^^ö' ^'" [pottifcbeö Säcbeln. 3a,

©enoffen, merben Sie mir etma t>on üornberein ertt)ibern: „@ie

batten biefe .Kampfmittel, an bie @ie benfen, ja hoä) nicht ange^

menbet uni) @ie haben eö beriefen." X)a^ wäre ber fchlimmftc

?}?i§braucb be«^ Konjunftit»^, ben icf> mir oorfteden fonnte. SBic^tig

für unö ift es, nicbt ju oergeffen, »t>ekf;e Sabn bie eine unb bie

anbere ^raftion ber internationale im .<^ampf gegen ben Krieg

befcbritten bat, — wichtig ifl es, unö mieber inö ©ebacbtniö ^urürf^u;

rufen bis tüobin firf; ihr 5Bo(len auf einer gemeinfamen Sinie

bemegte, unb an metcbem ^unft bie 5Bege ficb trennten. Unb ba

[eben wir eben, ba§ biefe Trennung bort begann, wo bie fran;

^ojifcben ©o^iatiflen ben eigentlich revolutionären Kampf gegen

bie Kriegsgefahren unb gegen ben Krieg prebigten. Die Carole

ber ^in^rnerwatb^Kientaler^Konferenj lauft im legten ©runb auf

bie gorberung hinauf: „(i^ex bie 9^et)olution aU ben Krieg."

®unberbareö 5öort, baö fidfier ^eute, nac^ all bem ^ntfe^lic^en

wa^ ficb ereignet hat, inelen ^aufenben, benen eö früher entweber

oerabfc^euungöwürbig üorfam ober nur leerer ©chall war, gan^

onberö in bie D^ren unb inö ©ehirn flingt. 9Iber baö ©ort ifi: \a

nicht neu — wir fennen es, wir haben eö gebort oor bem Krieg.

5{uö granfreic^ fam'ö — auö bem 5)?unb, nic^t nur ber fran56jifcf>en

©pnbifaliften, bie ber Partei fernflanben, fonbern auc^ auö bem

Wlunh ber ©o^ialifien. Unb fowenig bie franjofifc^en ©enoffen

bie (Ehrlichkeit beö antifriegerifchen 5BillenS, ben bie beutfchen

©ojialbemofraten vor bem Krieg funbgaben, be5weifelten, fowenig

bürften bie beutfchen ©ojialbemofraten baran jweifeln, bo§ eö ben

granjofen mit ihren 'öorfchlogen bitter ernfl war, unb ba§ |ie alles

baran gefe|t hatten, um fie burcfy^ufü^ren, wenn — ja, wenn fich

eben bie beutfc^e ©o^ialbemofratie nicht t»on ^vorneherein bagu

ablehnenb »erhalten hatte. ^Öelcheö- oud^ ihre ©rünbe gewejen fein

mögen, ob fie an ber revolutionären Energie beö beutfcf>en ^role=
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tariatö \o flarf ^meifelte, angcfichtö beö »oltigen 5??angetö irgenb

einer reüolutionaren ^robition, ob ibr bic9}?iIitdrmQc()l fo überftarf

t>orfom, ba§ [ie iebcn revolutionären S3er[udf> für auögefc^toffen

bielt ober oon öorneberein im ^5(ut erfiidt Job, ob )ic bie innern

J:ampfe mit ber iKeaftion üerbütcn woKtc, bie fie a(ö golge re»oIu;

tionarer 33efc(>lüfjc, bie fie gefaxt batte, üorauöfob, — ob fie baö

^anb nicht gon^ jerrei^en vuotlte^ \va^ fie an bie gegenwärtige

Drganifation beö beutfcben faiferticben ©taoteö bonb, ob fie boöor

^urürffchredte, lüeil fie in ibrem tiefjlen Innern fcbon etwa^ oon

jenem ©eifl üerfpürte, ber ficb feit bem 4. 2(ugufi; 1914 bei ber

iOZebrbeit ^eigt, ober lebiglicb ireil ibr boö 9lififo für ibre gemerf;

fcboftUc^en unb poUtifc^en Drganifationen ju gro§ yorfam unb

tüeil fie hoffte mit roeniger revolutionären 'Sefcblüffen, mit all:

gemeiner gehaltenen 2)robungen auf i^re Stegierung einen genü;

genben Drucf auö^uüben: id> fage, »velcbeö ober \veld}e biefer „ob"

mitgejpielt baben mögen, baö 5Kefu(tat blieb baö glßicl>e, unb baö

ift entfcbeibenb. 3Bal)renb bie fran^ofifc^en ©o^ialiften forberten,

ba§ bie internationale ficb im .tampf gegen ben Jlrieg auf einen

auögefprocben revolutionären 23oben fiellen follte, mdbrenb fie nicht

aufborten ben Söorfc^lag ju madben, ba§ alle ber Snternationole

angefc^loffenen Parteien fic^ verpflichten follten gegen bie ^riegö;

mobilifation ben ©eneralflreif gu organifieren — rodbrenb in

Kopenhagen ber alte 53aillant im Flamen ber franjofifc^en Partei,

J!eir ^arbie im Olamen ber englifcben ©o^ioliflen ben ©eneralflreif

alö .^ompfmittel gegen ben .Krieg beantrogten, ja iver wax eö benn,

ber fic^ftetö bagegen roebrte? X)ie beut]cbe ©o^ialbemofratie. 5Birb

man fommen unb fagen: eö n)dre ja bocb nur auf bem Rapier

geblieben. 93ielleicbt! 9]iemanb fann baö miffen, 2(ber jeber mirb

fid> fagen, ha^ eine ganj anbere 9}Zentalitdt fic^ l)erauögebilbet

bdtte unter ben ?l}?illionen, bie ber internationale angefcl^loffen

ttjoren, raenn man ^u einem einfiimmigen 33efcblu§ im @inn ber

fran^ofifcb^engtifcben eintrage auf unfern internationalen Äon=

greffen gelangt mdre. ^ßber »virb fid^ ftig^n, ba^ bann tvenigflenö

bie Unfic^er^eit, bie 5lngfl, bie auf allen friegölüfternen JKegierungen

gelafiet bdtte, viel großer, unenblicf> friebenöforbernber, gemefen

trdre. Unb eö gibt Augenblicke, in benen ich mich frage, ob eö benn ein

reiner ^ufall in biefer ipinfic^t lüar, ba§ bie 3flegierungen ber ^^ntrol-
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mächte bcn .^rieg gerate im ^Sommer 1914 jum ^(ußbruc^ bröcf>teii —
einige ^Bocfven, cbc bcr internationale ©ojiaUjlenfongre^ in 5Bien

l^attfinbcn jollte, auf beffen Xageöorbnung ja bie ©enerolflreif^;

antrage ber granjofen unb ber Sngtanber flanben, ober ob aucf> ein

©runb für fie trar loöjufc^Iagen^ weil fie ettüa befürchteten, co

fennten in 5öien mit ben ©timmen ber beutjcben ^So^ialbemofraten,

ober obne fie 58efc^{iiffe gefaxt merben, bie eine neue Situation

gefcf)affen Ratten. 3n 5Birflicf)feit batte jic ja feinen ©runb bcun;

rubigt ju fein. 21(0 aufmerffame '^eobacf)terin irirb bie 33er(iner

9legierung fc^on i^vc @c^(üffe gebogen i)aben auö ber ^o(tung,

lüelcl^e bie beutfc^e Partei feit Sauren ju ben fran§6fifcf)en eintragen

cinnabm. Sei mirb ibr aucb nicf)t entgangen fein, ba§ in ben oier

^a(>ren, bie bem Sopenbagener Äcngre^ folgten, baö bort »on ben

SScrtretern ber beutfcl(>en @o^ia(bemofratie gegebene 53erfprec^en

biefe grage auf bie Xageöorbnung ber fommenben nationalen

^Parteitage ju fteUen, nicbt eingelofi; würbe, ta^ im ©egentcil bie

beutfc^e Parteileitung eö fnfiematifcb oerbinberte, ba§ eö ^u einer

allgemeinen öffentlichen Siöfuffion barüber fommen fonnte. Sefen

@ie baö fienograpbifcbe ^rotofoll be^ legten beutfcbcn ^l}arteitage^,

ber t>or bem .Ä'rieg fiattfanb, nacb — baö ^rotofoll beö ._^ongreffeö

r>on 1913 in (^bemni| unb @ie merben ganj ^um ©c^Iu^ bie au^erf!

begeicbnenbe @acbe finben, ba§ ein Delegierter ben feltfomen

'Eintrag ftellen mu^tc, ben folgenben Äongrc^, ber fiatutengemd§

erfl im ©eptember 1914 flattfinben foüte, früb genug einzuberufen,

um ber bbcbften 23ertretung ber ©efamtpartei menigflenö ^u er:

lauben^ bie Xageöorbnung beö 3Biencr .^ongreffesi noch ju bi^fu^

tieren unb ^Stellung ju ibr gu nehmen. Der Delegierte, ben icf; gut

fenne, ^otte bamalö öor allem bie Diöfuffion beö2(ntrageö33ainant;

.^eir .^arbicim 5hige, ber tro6 ber au5brnrflichcn S^erfprechungen, bie

man in Jlopenhagen gegeben hatte, oollig unerlebigt geblieben mar.

@ein Eintrag rcurbc bem neugegrünbeten ^arteiouöfcbu^ jur

iDof)tmollenben Srmagung übermiefen: ali e^ bann aber fpater im

'^(uöfc^ul gur 2(bfiimmung barüber fam, lie^ man ihn unter ben

Xifc^ fallen, nac^bem ein 9}?itglieb tci ^arteiiuuflanbeö ^armlos

erflart l^otte, bQ§ bie ©efc^dftö berichte nicl>t fertiggefiellt werben

fonnten, menn ber beutfcbe ^orteitag früher, bai ^ei§t oor bem

internationalen ^ongre^ in 2ßien ftattfdnbe. ^n 3ßirflic^feit mögen



41

fcf»rercnr>ic,qenfce ©rünbc bobci mitgefpiclt haben. ®iffcn 6ic ober,

©cnoffen, irc(rf)eö bie ^Situation bcr beutfcf>en ^ojialbemofratie

gerDcjcn mare, »r>enn ee ^uni 2Bicncr Äongrep gcfommcn mdre?

O^un, bie £)e(egQtion ©eutfcblonbö ^atte ^u lüicfttigen fünften

fcincrlci ^artcitagebcfchlüffc mitgebracht — fic fnitte auf bem

.^ongre^ ^u ben ^^(ntragen ''Bail(ant;.Äeir Jiparbie »rabrfcb einlief) nein

gejagt, ofjne baju t>cn irgenb einem beutjc^en ^orteitag autorificrt

mcrben ju fein, ta man, icb mieberboie eö, ft)ftemati|cb oerbinbert

botte, ha^ ein beutfcber Parteitag offiziell unb flar (Stellung baju

nebmen fonnte. 5Öer oon unö gefieftt ficb bas JKecf>t gu, biefe Dinge,

bie ins ©efcbicbtöbuc^ ber internationale geboren unb bie burcb

ben Jlrieg einen \o erfcbütternben j?intergrunb erbalten baben, ^u

üergeffen ?

„X)\e beutfcl^en ©ojialbemofraten baben nicbtö cierfprocben, alfo

fonnten fie auc^ nicbte i^erraten!" i)abc icb fagen boren. 2(ber icl^

tlage fie ja in biefem '^lugenblicf nicbt an, ein retn^lutionareö Q3er=

fprecben nic^t gebalten ju ^aben — icb ftelle feft, — unb e^ erfcbeint

mir alö SInflage fcbroer genug, — ba§ fie eö nie geben ipollten; unb

biefe unbeftreitbare ^eftftellung ift eei, and ber icb bie J^olgerung jie^e,

ta^ es aucb eine fojialbemcfratifcbe Scbulbfrage aus ber ^eriobe

oor bem .^rieg gibt, unb ba§ auc^ fie, mie bie beiben ©c^ulbfragen,

bie boi^ offi,^ielle unb ba^ burgerlicbe Deutfcblanb betreffen, ju

Saften ber ^entxaimaciyte, injofern beren fogialbemofratifcbe ^ar;

teien in 33etracbt fommen, beantwortet raerben mu§. (^n^ifc^enruf

:

„9(ber bie fran^ofifcben (©o^ialiften baben x^ven 'Eintrag verraten!")

y?6re icb recbt ? (Sinb Sie bei Sinnen ? 23er ©enoffe, ber mir biefen

3ii3i|c^enruf mac^t, mag ein munberbarer Sogifer fein, aber er i)at

ficberlicb bie 2(ugen binter bem ^opf, benn er fiebt bie I)inge 'oen

febrt, 2Birflicb, baben bie ^ran^ofen ibrcn Eintrag t)erraten? Sie

baben ben Wlut, um ben icb Sie nicbt beneibe, einen fo ungebeuer-

licl^en Bwifcbenruf ^u macben, {)offentlic^ nacbbem Sie überlegt

baben, roaö Sie bamit fagen! 53erfucben Sie bocf) einmal ficb

oor^uflellen, roaß ^atte gefcbeben muffen, um uns biefen traurigen

3n)ifc^enruf oon ^i)nen ju erfparen. 53erfe§en Sie ficb in bie erfien

Xage bcö 2(ugufii: 1914 jurücf. Öfterreid^ ^at bie erflen Schliffe

gegen Serbien befoblen. 3(n ber Donou werben bie .Kanonen auf=

geprobt. X)ev Xotentanj beginnt! 3" oHcn Scfen unb (Jnbenr
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^uropaö fongen an ^{ammd}en unb glommen über ben (Jrbbobcn

3u^unge(n. X)ie bip(omati[c5cn ?Roten fliegen wie Irrlichter bin unb

ber — getrieben yon einem 5Binb, i>on bem man nicbt ir>ei§, lüic

xa\cf} er roecbfeln unb tuelcbe 9licbtung er fc^lie§(icl^ einfcblagen roirb.

Die englifcbe iKegierung mocht 33ermitt(ungöoorfcb(dge auf 93er;

mittlungöoorfcbloge, bort nicbt auf ^u einer 23erjlanbigungö=.^on;

feren^ ein^utaben. Öfterreicb^Ungarn fcblagt aüe^ ah: unb ber

offijiofe Sirtifel beö „^efter ßlot)b", ben ich beute obenb oertefen

fonnte, jeigt warum. Deutfcbtanb fcbidgt ah: unb bie ©teilen auö

bem beutfcben ®ei§bucb, bie ic^ beute ahent^ oerlefen bobe, jeigen

lüorum. 2)er ^av fcbicft an ben beutfcben ^oifer ein Xelegramm,

in bem er t)orfc()tdgt ben 6fterreicbifcb:ferbifcben .Konflikt bem Ji?ooger

©cbiebögericbt p unterbleiten: alö 2(ntn)ort barauf erfolgt bie

Äriegöerfldrung. 2111 baö mei§ man in ^ariö. 2111 baö roiffen aucb

bie fran,^ofifeben ©o^ialifien unb beren ^ü^rer, ber unt?erge§(icl>fle

aller gro§en 5}?enfcl>en, bie biö ,3um .^rieg gelebt unb gefdmpft

baben, 3oureö. 2111 baö mei§ bie franjofifcbe ^Kegierung, bie um
ibren griebenötüillen nicbt nur burc^ 9loten, nicht nur ouf bem

Rapier ju bereifen, ber fron^ofifcben 21rmee ben 53efebl gibt, ber

fie ewig s>or ber 5Beltgefcbicbte ei)ven lüirb, ficb neun .Kilometer

hinter bie ©renje jurucf^u^ie^en, um jeben bireften 3nfammenfto§

mit ber beutfcben 21rmee fo lange ju öermeiben, olö ficb biefe leßtere

nic^t auf fie ftur^t unb fie ^wingt, ficb ju oerteibigen. Umfonfi:!

3n 33ubapeft halt ber ungarijcbe ?0?inifterprdfibent Zi^a bie ^ponb

am jlnauf beö ©chroerteö, entfcbloffen ben^ ©treic^ ju führen. 3n

5Bien froblocfen bie greunbe unb 93ertrauten beö beutfcben ©e^

fanbten ^perrn üon Xjcbiröft), ber bie ^rucbt langer Saat enblicb

reifen fiebt. 3n Berlin erfldren bie i)erren oon galfenbat)n, .^riegö^

minifter, lirpife, 5}?arineminifter, oon 5}?oltfe, ©eneralftaböcbef:

„9}?ajeftdt, je^t ober nie!" 21uö ^eteröburg \chidt, nicht ber @e;

fanbte, ^err oon ^ourtaleg, jonbern ber 5Mlitdrattache, fperr

üon (S^eliuö, 211armtelegramme ouf 2(larmtelegramme, bie um ben

21uöbrucb beö .Krieges herbeizuführen auch «lic^t beffer hatten formu=

liert fein fbnnen, menn fie galfenbann ober lirpi^ felber obgefapt

Rotten. „3^|t ober nie, 9Hajeftdt!" Unb baö entfcbeibenbe, baö

grauenhafte ®ort fallt. 3n ^ariö mu§ ber beutfche ©efonbte, j^err

oon Schon, bie .Kriegöerflarung überreichen: fran^ofifc^e glieger
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'l^dttcn 9lurnbei"g überflogen, 33omben auf bie ©tabt gemorfen.

Die fran,^6fifcbe i)kgierung ir>ei§, ha^ eö gelogen ifl, — bie fron;

jofifcbe ^^Irmecleitung tüei§, ba§ eö gelogen ift, — bie fronjofifcben

©ojiolijlen wiffen, bQ§ eö gelogen ifl; unb Freute tüei§ es ja auä} bie

ganje 3Belt, [eitbeni ber beutfc^e ^rofeffor T>v. ©cbmalbe aH

mutiger unb ehrlicher 9}?ann in ber „SJkbi^inifchen 3Bochen)chrift"

mitteilte, er lüijfe üom fommanbierenben ©enerol in 9lürnberg

felbft, bQ§ er bie gange ©ejchichte erft aut< ben ^^itungen erfuhr.

Unb ehe man fich bie trolle Ungeheuerlichfeit all ber [ich über;

flür.genben (Treignijfe recht tun* 2lugen geführt hatte, flanben bie

treutfc^en 9}?illionen jchon in granfreicb, n?ar Suicemburg befe^t,

ta^ neutrale Belgien überfallen, fingen bie frangojifchen, bie beU

gifc^en @tdbte an gu brennen. Unb unter ben 9}?illionen, bie ein-

morfc^ierten, befonben fich, nicht freirüillig, jonbern alö notürlic^e

golge ber -Seyolferungöfiruftur, bie beutfc^en (Sogialbemofraten

zahlreicher als bie beutfchen .^onferoatit>en. 3n jenem 5fugenb(icf

q1|o, rcerter ©enoffe, ber Sie mir ben 3>^iff'^ßnruf machten, Ratten

bie franjofifchen @o,3ialiften i^ren S3orfchlag, ben bie beutfchen

^ogialbemofraten ftets fchroff abgelehnt hatten, burchführen follen,

l^dtten fie gur 9^ei^olution auffte^en follen — benn nur baö fonnte

ber ©eneralftreif unter ben gegebenen Umftdnben jein: Ratten fie,

bie JRepublifaner, bie freiwilligen Xpelfer ber beutfchen faiferlicben

'Zlrmee, bee beutfchen 3mperialiömuö, fein follen? 3Bo ifl ber

SBafmfinnige, ber ben ?9?ut bdtte auf5uftel)en unb ju fagen: „3ö/

eben 'oqü^ Rotten fie tun follen !" ^aben Sie, ©enoffe, fciefen ?[)?ut

yielleicbt? 2Benn @ie ihn aber nicht haben, bann frage ich @ie,

mof^er nehmen <2ie hati Siecht einen folchen ^'i^ifcb^ni-'uf gu macf)en,

eö'fei benn, ha^ @ie baö eivige ?l)?enfchen;9lecht auf Unfinn für jicl^

beanfpruchen.

Dhne 9lücfficl)t auf btefe brei ©chulbfragen, o^ne SKücffic^t

auf bie befonbere ©efdhrlichfeit ber beutfchen Äriegöjiele, o^ne

3lüc!fic^t auf bie 33erfchiebenheiten in ber Slftion ber fo,5ialiflifcben

Parteien ^ranfreichs unb Seutfchlanbs üor bem Kriege, ohne

Slücfjicht auf bie Xatfac^e, ba§ ber revolutionäre ®ille ber franko:

fifchen ©o^ialiflen feinen Slusbrud nicht nur auf bem Rapier fanb,

fonbern in mdcf>tigen SSerfammlungen, t)or Xaufenben unb

^Ibertaufenben von Arbeitern unb bürgern, benen 33aillant immer
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unb immer lüieber boö ®ort jurtef: ,,Plut6t rinsurrection que la

guerre", „dbcv bie ^njurrcftion ale bcn Jlrieg", in bcr fcflen unb

leiber irrigen 2>Drau6fe|ung, bQ§ bie beutfc^en ^So^iaibemofroten

entfcbloffen rodrcn, biefelbe ^aro(c ju befolgen : o^ne 9^ü(!ficl^t barauf,

ta^ aii bie^ ben franjofifcben Sojialiflen boö 9lerf)t gibt, bie gegen=

rrdrtige (Situation mit ganj anbern ©efüblen ongufeBen, aU e^ bie

beutfcben eo^ialbemofratcn tun fonnen, obncölucfficbt barauf, ba§ in

oll bem ber ^Seroeiö für bie großen Unterfchiebe auf ber reichhaltigen

©fala ber 53erantraortIicbfeiten liegt, bat man in bcn (Jrfldrungen

oon^iiTirnenrtalb unb .Äiental gormein angeiranbt, biebenXatjacbcn

jum 2ro| auf jebe S^ifferenjierung tjergicbten. Dafür, ba§ eö oiele

nicht mit ganj gutem ©eunffen taten — bafür, ba§ eö benen, bie

borthir, gingen, \>or allem barauf anfam, (Jinbrurf auf bie 9}?affen ju

machen, bafürba^ man fclbfi;iH>runlautern9)?itteln nicht jurücffchredfte,

um biefeö ^iel ju erreichen, — bafür, ba§ fchlie§lic^ biejenigen, bie

jenen (Jrfldrungcn jufiimmten, nichts weniger alj^ einig unter fich

n?aren ober finb, ba§ eine JKeihe 'oon ihnen fiel) 6ffcntlicl> bie fc^lech-

teflen Dinge nachjagen unb über ba^ gegenmdrtig roic^tigfle ^rinjip,

•baö bcr £anbe^t>erteibigung, bie ocrfcbiebenartigfien 5(nfichten

äußerten, 2(nfichten, bie mit ben üon mir freute abenh ocrtcibigtcn

öoll unb gan,3 übercinftimmen, bafür m6cl>te ich ben 23erDeiö führen,

'beginnen trir mit einer fcfyeinbar rein äußerlichen ©ac^e, bie, an

Unterjchriftenfaljchung grenjenb, au§crorbentlich bejcic^ncnb

bofür ift, n?ie man bie öffentliche 53kinung über bie 23ebeutung ber

3immern?alber .^onferen^ ^u tdufchen yerfuchte. 3c^ ^abc fie in einer

Di^fuffion, bie ich in einer 33erfammlung fur^ nacf> ber erfien 3iiTi»Tißi'=

jralbcr Äonferenj mit sKabcf fjatte, fc^on alß gdlfcf>ung be5eicl>net

unb ic^ ^alte beute abent biefen 2(uöbrucf ooll unb ganj aufrecht,

irtic ich es; in einer fleinen 33crfammlung, bie hier oor merjehn ^^agen

^ur ^öefprechung bcr jlientaler '^efchlüffc fiattfanb, unb in einer

le^te 2Boche »on ber 'Serner Partei einberufenen 93crfammlung

ebenfalls tat. 3)?an fcbredtc nicht bat^or jurüd, unter baö am
18. (September tieroffentlichte erfie Bimmerifalber 5}?anifeft ruhig

ju brucEen: „gür bie beutfche Delegation," „gür bie franjbjijchc

Delegation," „gür bie ^olldnbijc(>e Delegation" — man fc^rieb in

boö ?0?anifeft ben burch gettbrucf hervorgehobenen ©a|: „®ir,

bie 53ertreter ber fo5ialifii|cf>en Parteien, ©eircrfjchaften unb i^rer
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HKinbcrl^eiten, mir t)eut|cf>e, granjDfcn n\\v>." Senn baö SBort

iJelegierte ni(f>t ben Sinn ^obcn joK, ben i^m gen.nffe unjerer

fuBrcnben rufjifcfyen Öenoffen auf ©runb if^rcr (Jrfaf*rungcn mit

?Kecf>t geben müjfcn, nämlich tag man fich felbft belegiert, fcnbern

wenn ©etegation, wai eö biö^er immer bebeutctc, ^ei§en |o(l: t>on

jemanbem regelrecht entfanbt, ihmi einer Crgonifaticn geirablt,

ernannt, gejchicft, beauftragt '^u fein, fo hatten bie '»öeranftalter bcr

SimmermalberÄonferen^ nicht hat> geringftejKecht, biefen 3(uöbrucf,

gerabe in be^ug auf bie beibetu „Delegationen," bie ihnen olö bie

rnichtigften ^orfamen unb bie \\e beeholb auch on bie »Spiße ftellten,

ouf bie beutjche unb bie fran^ol'ijche an^uaienben. ^cf> mit nicht lange

baoon fprechen, ta^ 5. 23. bie ©enoffin 9lolonb;y?olft, bie mon

bamalö „für bie hollanbijche Delegation" unterzeichnen Iie§, bieje

gan^e „Delegation" felbft bilbete, ia^ au^erbem bie „Crgonija=

tion," bie fie in 2öirflichfeit t'crtrat, inelleicht etam 40 9}?itglieber

jd^lte, bamalö jchon gefpalten war unb halb barauf oerfchma.tb,

u.ib enblich ba§ jRolanb^i^olft längft nicht me^r 9}titglieb ber hol=

lanbifchen Partei ifl. 3ch anll mich in erfter Sinie an biejenigen

„Delegationen" halten, bie „im Dlamen" ber beicen Sanber unter;

zeichneten, bie uns heute abenb am ftdrfften intereffiercn, unb bie

uns am ftdrfften interejjieren muffen, »reil es gerabe ber .^lonflift

jroifc^en ben fojiaüflijchen Parteien biejer beiben ^dnber ift, ber auf

@runb aller (^reigniffe feit bem 4. 5(uguft 1914 bie internationale

Idhmt. (So roenig als es eine beutfche „Delegation" gob, in 3intmer;

malb, fo wenig gab eö eine fran^ofifche, fo menig gab eS eine fchiüei;

jerifche. .Kühner, friooler aber noch, als baS Sort „Delegation" ^u

gebrauchen in ben ernnihnten ^dllen, irar ber vSaß: „Sir, bie

23ertreter ber fo^ialiftifchen Parteien, ©einerffchaften

unb i^rer ?OZinberheiten, \v\v Deutfche, gran^ofen . .

."

Saren bie fo^ialiftifchen ^"Parteien Deutfchlanbs, granfreichs benn

roirflic^ vertreten? Der offizielle 23erhanblungsbericht felbft gibt

bie 9(ntn?ort barauf: nein. 5Ric^t ein einziger ber „Delegierten"

^atte baö 9lecht, jich als Delegierter ber beutfchen iSo^ialbemofratie,

ber fojialiflifchen Partei granfreichs ^in^uftellen. Unb rDaren benn

menigftenS bie 5}?inber^eiten t)oll vertreten? .Keine Spur. Unb gar

bie ©emerfjchaften ? 5Öer bie So^r^eit fennt, flaunt über bie Seicht-

.fertigfeit, mit ber fo ein <Safe f^ingefchrieben »rerben fonnte, ober
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über tcn ^aufcbungöt)erjucf>, tcr bomit gemocht ir>urbe. Denn bcr

^ormlofe 9lrbeiter, ber Scfer, ber bie ®6rtcl^en nicl^t abwiegt, mu§tc

natürlicb ben (Jinbrucf erbalten, burcb bie Unterfcbriftcn unb biefen

@a|, ta^ bie ^^^arteicn unb ©e»r»erf)cf>aften ©eutfc^lanb^ unb

granfreicbö vertreten maren. Unb bccb mar nic^t eine ©eele auö-

Deutjcblanb ba, beren (Stellung ober Üluftrag fie ermächtigt batte^

jic^ al6 Vertreter auc^ nur ber fieinften beutjcl>en ©en^erfjcfyaftöjelle

oorjuftellen. ©aö mußten bie SSeranftatter je^r n?of;l, baö rüu§tc

bie ^ommilfion, bie in ^itnmerttJalb gerodelt ttturbe: unb tro^bem

tot fie md}t^^ um bie ^rrefübrung ber öffentlichen 5i}?einung ju

öerbinbern, fonbern in i^rem Flamen mürbe bie ^rrefiif^rung

begongen. Sieft man nicbt in bem offiziellen SSer^onblungöprotofoll

ber erften ^immermalber ^onferenj unter Plummer 2, bie ben

„33etretungen" gemibmet ifi: „gronfreicb: auci^ ^ier mu§tc

oon ber offiziellen Partei, bie im ecblepptau ber 9legierung^;

politif fte^t, obgefe^en merben. ©ö moren inbcfjen fomofjl Wit^

glieber ber Partei mie bei allgemeinen ©eroerffcboftöbunbeö

(S. @. X.) onmefenb. ©er SDZetoUarbeitcrt'erbanb mar offiziell 'oex^

treten, ebenfo bie 9)?inoritdt ber (ä. @. X."

„9}Zitglieber" bcr Partei: bo^ ift bie 5)?ebrzabl. T>ie erfie

i^üge. Slnmefcnb mar ©enojfe 'Sourberon, ber ollerbings 5[Ritglieb bcr

^"Portei ifl, ober beffen biö^erige Xdtigfcit i^m mirflicf^ nic^t ben

gcringfien i?lnfprud> erlaubte, irgcnbmic alö „5Sertreter" ber ^ortei

3U gelten. 33ielmebr fonnte er, olö ©emcrffcboftlcr, auf feine ^igen=

jcboft alö (Scfretdr be^ 2}erbanbeö ber .^üfer binmeifen, Slu^er i^m

mar fein Si)iitglieb ber fo^ialifüfcben Partei gronfrcicl^ö bo: unb alö

folcbee mar er t>6riig auf feine eigene 93erantmortung bin gekommen.

Der zweite „Delegierte" 9}?eerbeim bat meber ber fronzofifcbcn

^ortei nocfy ber fo^ioliflifcben 3nternotionole jemals ongebort.

©einen Sifer, bie internationale, ber er ficfy nie onfcblie^en mollte,

alö einer ber Rubrer beö franjofijcben (^nnbifoliömuö, ber bie

fronjofifcbe fo^ioliftifcbe Partei fcbon ju einer ^^it befdmpfte, in ber

fie für ben reoolutiondrflen ^ompf gegen ben -Krieg eintrat, — ben

(Jifer ?!}?eerbeim^, biefc internationale, bie ibm b\t'l)cv etmoö oollig

grembeö mar, auf ^in^rnermalber Ummegen mieber ^erzujiellen,

merfe ic^ ibm nicbt t>or, obfcbon ic^ boö Siedet ^dtte, überrofcl^t ju

fein. 2(bcr icb frage, inmiefern man ibn etmo al^ 33ertreter ber
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franjofifchen ©c^iaüflen betrachten fonnte? ffier bie 9lotij auö bem

offiziellen ^^erfninblungebericht (a^, bie irf) eben zitierte, mu§ nun

uni'^ermeiblich ben (Jinbruc! ,cjef)Qbt ^oben aH ob eine ganje 9leif)e

oon „^delegierten" ba gemejen waren. 3n -2öirflicf)feit vereinigte

?i}?ecrf;eim in einer ^^erfon forao^l baö „5D?itglieb" bes allgemeinen

©emerffcbaftöbunbe^, alö bie offizielle ^Sertretung beö 9)?etall=

arbeiterüerbanbes, alö bie offizielle 33ertrctung ber SD^inoritat ber

(5. @. Z. jpat man in biefer tragifc^en 3^^^ i" ^^^^ cö gilt cor allem

flar zu fcben, fic6 nicf)tö oorzumacben, feine 5Bun|cf)e nicht mit ber

5Birflicf)feit ^u oenrec^feln, ber 9}?affe ber 3}6lfer nic^tö oorzu=

taufchen, bas Stecht ouf biefe Seife zu oerfucf>en, Sinbrurf in ber

ÜBcIt ju fc^inben ? 3Rein unb taufenbmal nein. 9iein unb taufenbmal

nein, ber ^rafibent ber 3immenüalber .Konferenz, ber zu gleicher

3eit zum ®efrctar ber jogenannten internationalen fozialifiifchen

.^ommiffion geirahlt rourbe, hatte aud^ nicfyt ba^ Siecht in feinem

2(rtifel, ben er am 20. September 1915 in ber „Xagraacht" t>er=

offentlichte, fei es in ©ro^enn^ahn, fei eö in ber 53egeifterung, fei eö

in bemühter 53erfennung ber Xatfac^en, zu ichreiben: „Die inter?

notionale .Konferenz zu ^i^u'^^^""^'^ bebeutet mef^r alö bie .^on=

greffe ber früheren internationale. 3e§t mar eö nicf>t nur eine

blo§e ^ufammenfunft, es mor bie ^Bereinigung auf ber ©runblage

bcß gleid^en 35ett)u^tfeinS, ber gleichen 3bee unb ber gleichen prole;

tarifchen 3^^^^/ ^^^ ^^eginn einer neuen ©poche in ber proletarifd^en

©ntroicflung." — (Jr hatte nicht baß SKecht t)a?> zu jcfyreiben, benn er

mu^te, bcp fchon auf biefer erflen Konferenz ganz grunboerfchiebene

•2Infichten aufeinanber geplaßt traren, er rou^te, ba§ bie Diöfuffionen

in gerciffen 2(ugenblicfen eine ^peftigfeit annahmen, bie bie ©efo^r

einer (Sprengung ber Konferenz b^raufbefchnjor, er rou^te, ba§ ^rvei

©ruppen fic^ in fcl^arf^polemifc^er Gattung gegenüberflanben, er

«rußte, ba§ eine „Delegation" bamit gebrolit bötte, bie .Konferenz

^u »erlaffen, loenn gereiffe eintrage/ bie t>on ber anbern ©eite

gefi:ellt n)orben waren, zitr 2(nna^me gelangten, er mußte, baß bie|e

anbere (£eite in oller ^orm einen ^roteft gegen biefes „Ultimatum"

eingelegt ^atte: !urz er mar genau unterrichtet über all bie Differen-

zen unb Schmierigfeiten, bie entftanben maren, obfc^on boc^ alle

'^Inmefenben ben einen gemeinfamen 2Bunfcf> Ratten, etmaö für ben

grieben zu tun, — unb trofebem rühmte er „bie einmütige 2(nnQ^me"
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bcö ?[)?onifcfieö unter t>oüfommener Unterjd(>tQgung oü beffen, ma«

tiefer einmütigen Einnahme oorongegongen war. Daö nenne icf>

^n'refüf^rung bcr öffentlichen 9}?einung im fcf>(immften *£inn — unb

bie Weltlage, in ber fie erfolgte, la§t fie boppelt üerroerflicf) erfd>einen.

5RQrf> ^ientol bot man fic^ „jurücfBaltenber" gezeigt: aber gan^

haben bie öerantm örtlichen S^eiter oucb bieömal boö irreführen nicht

fein laffen fonnen. Sie rcaren t>orfichtig genug, bie^mal bcm 5}?oni=

fefi lebiglich bie Unterfchrift ju geben: „X)ie ,3Jr>eite internationale

fcjialiftifche ^immernjolber ^onferenj." 51ber unmittelbar barauf

folgt bie ^(uf^ahlung ber „Drganifationen, bie ihre ^ufiimmung

5ur ^intmermalber 2(ftion erteilten". 5öaö oom ®ert biefer ^u-

jiimmung geroiffer biefer Parteien ju galten ifl, inwieweit fie wirflich

mit ben ^ii^i^nerwalb^-^ientaler ^rin^ipien übereinftimmen, werben

wir noch fehen. ?öorerft aber mochte ich nachweifen, ba§ man fich

ouch bieömal wieber einer ^dlfchung fchulbig machte: einer leichteren

unb einer fe^r fcl^weren. Unb beibe betreffen wieber Deutfchlanb unb

granfreich. X)ie leichtere I)eutfchlanb — bie jchwere ^ranfreich.

Unter ben „Drganifationen " finb unter anberem ^^erjeichnet:

„Die »erfchiebenen ©ruppen ber oppofitionellen 9}?inber^eit ir. ber

beutfchen Sojialbemofratie." 3ch bin ber 2(nficht, ba§ bei ber

©ichtigfeit, bie folche Unterfchriften immerhin haben, auch bie

geringfle ^»i^ßit'eutigfeit ober Unbcutlichfeit oermieben werben mu§.

3!5oö ifl nic^t ber gall, bei ber eben erwähnten 23ejeichnung. ^cfc^iV

ber nicht genau eingeweiht ifl, olfo bie überwiegenbe 9}?ehrheit bcr

Sefer, mu§ borauö fchlie^en, bo^ alle ©ruppen ber beutfchen

Dppofition vertreten waren, ober ihre ^uftimmung erteilten: unb

boch war eine nach meinem Dafürhalten, gerabe für bie ^ufunft

ber internationale, du^erft wichtige ©ruppe nicht anwefenb: bie

@ruppeypaafe=23ernftein;.Äaut6fp. Unb bereu 2(bwejenheit war feine

.^ufdlUge, fonbern eine gewollte. Die ©nlabung, bie man ben

©enoffen ^ernflein, X^aafe unb ^outöft^ hotte ^ufommen loffcn,

toar üon biefen abfchldgig befchieben worben, weil biefe gührer

eineö ^eilö ber beutfchen Dppofition oon ben ^rinjipien unb ber

li^aftif, bie in 3immerwalb;Äicntal empfohlen würben, minbeften^,

fo weit entfernt finb, alö ich. 9??an ^atte fein 9lecl>t, jebe Slnbeutung

biefer Xatfache ju unterlaffen, unb bie für bie oeroffentlichten

ISericI^te 53erantwortlichen bürfen fich nicht wunbern, bo^ fie fich
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bamit bcm 93erbQCl^t QU9fe|en, ouc^ bieömal lüieber öerfucf>t 511

haben, a6jicf>t(id> ber 2Baf)r[)eit ©emalt Qu^utur.. 3n biefcm 53er;

bac6t fonn man nur beftarft merben, luenn man unter ben ^u^

flimmenben „Organijationen" auc^ oufgejdblt finbet: „33ie ge^

raerffdbaftlichen unb [ojialiftifcben 9}?inber{ieiten ^ronf:

reidf)^." Ji)ier »üirb bie ^rr^fi-'f^i^ung, beren man ficf> gegenüber

ber gefamten öffentlichen 3!)?einung^ gegenüber ber internationale,

gegenüber ber SIrbeitermoffe aller Sdnber fc^ulbig mac^t, fcf>ranfen=

lo9. 5Bo gibt eö benn in ^ranfreirf» eine Crganifation ber fo^ialifli;

fd>en 59?inberhcit? 5Öir miflcn, ba§ es in Deutfcf>(anb folcf>e gibt —
rrir raiffen aber aucb, ba§ in granfreic^ bie Dinge gan^ anberö liegen.

3a, aucf) in gronfreic^ gibt eS eine Dppofition, eine 50?inberbeit:

ireber i^r C^barafter, nocb ibr Sßorgeben, nocb ibr ^i^t l^§t fic^ mit

bem t>erfc6iebener ©ruppen ber beutjcl^en Cppofition oergteic^en.

Diefe 5D?inberbeit roar jebod^ in .^iental ebenjoiüenig vertreten als

fie es in ^immerjüalb mar, trofe ber bamaligen ^Inmefenbeit '^our;

beronS. yiach .Äiental maren bie brei fo^ialiftifc^en "illbgeorbneten

^leronber '^lanc, ^ierre ^Sri^on unb 3laffin=X)ugenö gekommen.

2)elegiert oon wem? 23on niemanbem. 2Bu§te man baS etiüa

nicf>t in ^iental ? X)ocb, man tüu^te es. Denn fie f)9ben eS felbft

erfldrt — unb 9taffin=X)ugenS i)at in einem 3nterr>ie»t>, bos er nocb

feiner ?Ruähf)v einem ^arifer ^latt, bem linfSrepublifanifcben

„tonnet JKouge" gewdbrte, nocb einmol flar roieberbolt: „'Srijon

bat im 5Romen ber fran^ofifcben Delegation erfldrt, ba§ uns

niemanb beauftragt batte, felbft bie fojialiflifc^e ?0?in;

berbeit ^ranfreicbs nicbt. 2Öir mobnten ber .^onferen^ nur

perfonlicb bei, unb nur unfere eigene 3}erantn>ortlicbfeit fam

in 23etrarf>t." Qbcu\& flar mar in einem ^e|cblu§, ben ber franjojiidbe

^arteit>orftanb, bem eine 3^eibe oppofitioneller ©enoffen angeboren,

cinflimmig fa§te, feftgeftellt morben, ba§ niemanb baS 3ftecbt

gebabt habe, in .Äiental im 9]amen ber fran^ofifcben fo5ialiftifcf>en

^Partei ju fprec^en. Unb ebenfo beutlicb bat es om 12. 5}?ai eines

ber ^auptbldtter ber ?[}?inberbeit, ber „^opulaire bu (Eentre" in

SimogeS gefagt. '}]ein, nein, barüber fonnte ficfy lüeber bie .^ientaler

^onferen^, nocb bie bort beftdtigte internationale fo^ialiftifcbe

.^ommijfion, nocb bie 53erfaffer ber ^ericbte irgenb einer Xdufcbung

bingeben; ber Xatbeftanb mar ibnen genau befonnt, unb tro|bem

4
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trerbcn in tcm offi^ietlen 23eric^t bic „Drganifationen" ber fojia?

Iiflifc(>en SKinber^eit granfreicl^ö ju 3i"^f"^rtt)otb=^ientQ( gerechnet.

®Qriim: ®ei( man ben (Jinbrucf crtrecfen anl(, a(ö ob bie fronjojifcbe

Cppojition mirflicf) mit .^iental marfchiertc. gür biefe 5}?et^oben

gibt eö feine (5ntfcJ>ulbigung, um |o ireniger, olö gerabe baö rvai in

•Äiental jelbj! t'orging, flor gezeigt battc, tt?c(cbe getraltigen Unter=

fchiebc bejlanben jmijcben bcm ^immerraolb^Jlientaler @eift, mic

er befonberö in ber fcgenannten prinzipiellen ^ientaler ©rfldrung

jum 2{uöbru(f fom, unb ben 5been beö franjojifc^en ©enoffen, ber

ben SSerbonblungen bi^ ^um @cb{u§ beimobnte: ^ierre -Srijonö!

^Hlerbingö oucb bat?i>n bat man lüieber nicbt^ gelefen in bem '^(att

bee ^rdfibenten ber ^mmextr)a{'t)'^\enta\cx Konferenzen, in ber

„33erner !Jogirocbt." Dagegen la^ man in bem offiziellen ^ev^

banblungöbericbt, ba§ bic prinzipiellen Seitfd^e „einfiimmig"

angenommen n)urben. Doö rciberfpricbt ber ©abrbeit, ba ber ^ufa^

fel^U: „noc^bem eine 9leibe v^on Delegierten ibre auöbrücflicben

Siorbe^alte gemocht batten, unb nacbbem befonbere ber franzbfifc^e

©enoffe ^Merre ^örizon burcb einen '^rief, ber mdbrenb ber »Sißung

bem ^rdfibenten übergeben mürbe, feinem SSorbe^ölt 5(uöbruc!

verlieben batte." Diefe febr micbtige Xatfacbe, bie icb aut' bem

SJiunb 'Srizonö unmittelbar nacb ber Äientaler Konferenz in 2In=

mefen^eit beö fc^roeizerifcben ©enoffen Dr. SSrüfilein erful^r unb

ZU beren 9}er6ffentlicbung 'Srizon micb autorifierte, rourbe in bem

offiziellen '^ericbt glatt unterfcblogen. ?Ratürlicb: benn fonft mdre

ja bas fcbbne Silb t>ollfommenjl:er (Jinigfeit z^rftort gemejen, fonft

bdtte man i^on t>orneberein aller 5öelt offenbart, ba§ man öerfucl^te

Zufammenzugc^^en, obfcbon mon grunbi^erfcbiebene 2(n|icbten batte.

3m offiziellen -Sericbt ftanb aucb nicbtö baoon zu lefen, ba§ berjelbe

^ierre Srizon bie ben ^immermalbsKientaler Sluffafjungen fo arg

miberfprecbenbe (Jrfldrung abgegeben ^atte: „Dbfcbon icb ©ozialift

unb 3nternationalift bin, fo fann id^ bocb nicbt oergeffen, ba§ icb

granzofe bin, unb granfreicb bleibt in meinen 9(ugen bas trabi=

tionelle Sonb ber JKeoolution," — nicl^tö z" ^^f^" bat)on, ba§ er fic^

auöbrücflicb geweigert batte, unter allen Umftdnben, obne 3Rücfficbt

auf bic militdrifc^e Situation bee Sanbee, gegen bic 9}?ilitdrfrebitc

ZU ftimmen. 3n ienem Sfugenblidf, ba bat man il)n oben in Kiental

ale einen ganz vulgaren ©oziolpotrioten angefe^en, — unb mie un^
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diatd in einer 93erfQmmlung tüv^lid) erjäfilte, ijl ein Xeil fcer an-

»rejenben Delegierten tarob fo er)'c6rocfen, top fie ^uiammentraten,

um bie '^raQC ^u erörtern, ob man QSri^on nicbt auffortcrn [ollte, bie

•Äonfcren^ 3U ocrlaijcn. ©aoon ift man jcblieplicb abgcfommen, röeil

man ficb [agte: oieKeic^t rüirb er ]{((} beffern bis jum Scblu§, öie{=

leicbt irirb er feinen fpe^ififcbifran^ol'ifcbjfo^iali^atriotifcbcn etanb;

punft nocb aufgeben! Unb in ber Xat, ba§ ee Öenoffe -^ri^on raar,

ber baö Äientaler ?i}?anifeft t^erfa^te/fte^t in fo fcbroffem 3Biberfpruc^

ju bem, »rae er mir gegenüber duferte, baB icb micb einftmeilen

f»üten roerbe, bie Sofung biefes pfpc^ologifcb^politifcbcn D^dtfe(ö ^u

t>erfud>en, baö micb ^u ben feltfamften (Scblüffen fübren fonnte.

^ä} begnüge mid>, ebenfo tieferftaunt barüber ju fein, als ee bie

©enoffen in .Kiental felbft jraren, t»on benen une ?Kabef in ber fcbon

errod^nten S^erfammlung fagtc, ta^ fie einfach fproc^los, unb

natürüc^ fe^r befriebigt fprachloe n^aren, als ^^rijon feinen Sntn^urf

vorlegte, in bem, trie ficfy 3^abef ausbrücfte, „all bas brin ftanb, maö

man oor^er gegen iSrijon unb bie fran^ofifc^e Cppofition gefogt

hatte''. 3d> bin jebocb nicbt nur barüber erftount, fonbern aucb über

bie M^n^eit, mit ber mir gegenüber ber ^rdfibent ber .Kientaler

•Konferenz bier in einer öffentlichen, oon ber bernifcben Partei

einberufenen Q}erfammlung ben fcbriftlic^en Sßorbebalt 'Sri^ons

gegenüber ber fogenannten ^rinjipienerfldrung ableugnete, benn

irf> rpei§, ta^ bicfer 'Srief tatfdcblicb abgegeben mürbe. *

2(ucb biefc? jKdtfel wxil ich nicht ^u Ibfen oerfuc^en, mc]o eö

möglich roar, ba§ ber ^'Prdfibent ber .Kientaler .Konferenz, ©enoffe

* ßintge Xage nad) bem ©tattfinben ber ü}erfammlung, in ber id) bie in

biefet SSrcfdiure retebergegebene 5Kebe l^ielt, hetam ich iM>n gierte 33rijon, ale

enbgültige -^eftdtigung, einen »cn ^ariS 3. 3""t batierten QStief, in bem er

aU 2tntn>ort auf meine 5Rittei(ung, ba§ ber ^rdfibent ber Äientaler Äonferenj

»otgaS öon feinem 33rief n\d)tö ju wiffen, »ortlic^ fchrieb: "Je suis de plus

en plus convaincu que j'ai bien fait de rediger le Manifeste de Kiental et

de faire des reserves sur la Declaration de prineipes, par lettre, remise en

seance meme au President . . . encore uns fois personne ne peut nier l'envoi

de la lettre en question.) „3* Bin öon Xag JU 5Iag überjeugter, ba§ icf)

ricf)tig fjanbelte, als ic^ ta^ Äientaler StRanifeft rebigierte unb in bejug auf

bie ^rinjipienerHdrung SHefersen macf)te burrf) einen 93rief, ber in ber ©i^ung

fclbjt bem ^rdfibenten übergeben njurbe . . . nocf) einmal niemonb !ann bie

Übergabe beg betreffenbcn 93riefe6 leugnen."
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(SJrimm, in bcr ^ortcbcrfammtung be^ouptetc, obfolut nic^tö baoon

3U rniffcn.

MH ich 5um erflenmol fner auf bie jchiüeren SBiberfprüci^c,

jmifc^en bem iüqö mir 35ri5ün gefagt ^attc unb bem icaö in ^ientai

5um 23efrf)Iu§ erhoben roorbcn njor, aufmerfforn machte, glaubte

man an bem raaö icb jagte, ^lüeifeln 5U fonnen. ©eitler ift mir

©enoffe ^ierre 'Sri^on felbfi .^u ^Mlfe gefommen. 2(m 18. Wlai,

aifo beinobe brei 5Bi>cben nacb ber Ä'ientater ^onferenj, bat er in

ber franjofifcben Kammer ber SIbgeorbneten eine 9lebe gebatten

über gemijfe ^Agrarreformen. 3n feiner Plummer 00m 24. 9)?ai

bringt baö Dppofitionsblatt in Simogeö, ber „^opulairebu ßentre",

ben amtlicben 33erid^t barüber. Unb eö ift febr intereffant ju (efen,

in melcber 2Beife ^ri^on bie 9(bgeorbneten ju überzeugen fud^t,

ba§ fie für feine ^2{ntrage ftimmen foKten. Sr, ber aut^ .^iental fam,

n)i> bie 9ib(e[)nung ber ßanbe6t)erteibigung, menn aud^ noc^ nid^t

in ganj Harer t^eoretifc^er ^orm, fo boc^ in ben proftifc^en Se;

fcblüffen unb im ©eift ber 9}iebrbeit, Don ber jene ^Sefc^lüffe aus;

gingen, i^ren Xriumpb feierte, ^ie^t a(s bocbftee, mirffamfte^

3(rgument bie ßanbeöocrteibigung l^^ron, ber man einen Sienft

leifte, menn man ben oon i^m oorgefcblagenen ®eg bejcbreiten

würbe. 5B6rtlicb ruft er auö: „@ie werben nid^t burcb ein unöor;

fidbtiges unb ungenügenb auögeglid^enes ©efe^ ben 33auer 00m

^äet entfernen... Sie werben eö nid^t tun, wei( eö baö nationale

3ntereffe erforbert, weit (Sie baburcb, ba§ (Sie ?0?inionen ^Säuern

bem 2(cfer erba(ten, ein ^ranfrcicb aufbauen werben, baö wieber;

aufleben unb aufö neue bie Hoffnung fennen wirb. £)aö ift ber

©runb, rvcQhaih (Sie biefee @efe§ »erbeffern muffen unb ouf bieje

5Beife werben (Sie ben 3ntereffen beö 93ater(anbeö, ber Sanbeö;

t>erteibigung unb ber franjofifcben 5öiebergeburt bienen."

„5Rationaleö ^nterejfe," „^ntereffen ber ßanbeöoerteibigung,"

,3Titerejfen hei 93aterlanbe^": wer unter ben bier anwefenben

©enoffen, bie in ^iii^rfierwatb unb Äiental waren, wagt eö ju be=

baupten, bo§ biefe ffiorte bem (Sprod^fcba|, bem ©eift biefer beiben

.Konferenzen entfiammen? 5Ber wagt eö ju beftreiten, ba§ icb bas

Stecbt habe 5U fagcn: felbft ber tinffte glügei ber fo^ialiftifcben

Dppofition ^ranfreicbö gebort nic^t ju (Jucb. 3br betrügt duch

fetbfi unb ©ure SInbanger, wenn ^i)x boö ©egenteil glauben madf>en
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trodt. 2(6cr cö ifi jo etroa nid>t nur ©enoffe SSrtjon aüein, ber jo

fpri(f>t. ^Knbere noch florere .^untqebungen liegen inn-. ^cb mit

3^nen nur ein paor »Stellen t>orlefen aus ten fcußentcn unfc aber;

bu|enben oon Qlrtifcln, bie oor unb nac^ ^^^'^^'^"'''l'^/ ^c*^ ^^i^ ^^^
.^ientol 5. 33. im „^opulaire bu ßentre" ftanben, unb in benen bie

3ntere|fen ber Sanbe^oerteibigung als bie unmittelbar f»6cf)ften

bingeftellt mürben, unb ^roar ydxü idy nicbt meiter jurücfge^en, alö

biö in bie erften 5}?DnQte bes '^a^ve^ 1916. 2Im 13. Januar 1916

jchreibt ^can ?onguct, einer ber Rubrer ber fo^ialiflifcbcn ?0?inber;

beit granfreirf)6 im ,/^Dpulaire bu (Eentre", ba§ bie franj6|ifcbcn

©ojialiften, inbem fie i^r ßanb oerteibigten, in boö ber geinb ein=

gebrungen mar, „[icb auf bem 'Soben felbft befanben, auf ben ficb

ftetö alle internationalen jo^ialiftifcben ^ongrejfe geftetlt batten,"

unb ba§ beßfjalb ber ^ampf gegen bie 3}?ebr^eit meber benjelben

ß^arafter, noc^ biej'elben formen annehmen fonnte mie in Deutfc^=

lanb. '^m 10. g^bruar 1916 lieft man in einem ?Keboftionöartifet

bes „^opulaire bu (Sentre": „'i^or bem Ärieg: bie 9}Zan6*)er unb

alle ©efa^ren ber Diplomatien, beö ^triperialiömu^ unb ber c^ou=

r)iniftifc6en ^olitif ju befampfen unb ju benun^ieren. Siefc 2(ufgabe

ift öon allen erfüllt roorben. 5ßd^renb bes Krieges: üor allem baö

.^eil [eineö Sanbeö fiebern, benn eine Partei, beren Programm

bie Unabbdngigfeit ber ^Rationalitäten entbdlt, fann unmöglich

nicl^t in erfter Sinie bie Unabbdngigfeit ibrcs eigenen 5ßaterlanbeö

»erlangen unb mollen." 21m 15. gebruar 1916 fpricbt ber „^opulaire

fcu Sentre" 00m .^ampf ber 3leaftiondre gegen bie Sojialiften unb

oon ber legten ^riegsanleil^e, roeldbe bie Sfiegierung ausgefcbrieben

^atte, ber [ogenannten „Siege^anlei^e!" 93?it >£tol§ errodl^nt er,

ba§ SSrijon in einer Siebe, bie er in ber Kammer ^ielt, barauf bin;

geroiefen i)abe, „ta^ bie „j^umanite" unb ber „^opuloire bu

(Eentre" baburc^, baf jie jic^ weigerten für bie Q(nleil)e;JKeflame=

annoncen bie geringfte SSe^a^lung anjune^men, bemiefen, ba§

jie bie ^ntereffen ber SSaterlanbsyerteibigung über

alles flellten." Unb t>or einigen ^agen, am 29. Wlai, alfo ein

SO^onat nac^ .Kiental brucfte ber „^opulaire bu dcntve" aus bem

„^opulaire", ber neuen ffiod^enfc^rift ber jo^ialiftifc^en 5[Rinbcrl^eit,

einen 2Irtifel über ben legten englifcben fo^ialiftifc^en .Kongreß in

9]emcaftle ah, in bem folgenbe ©teile öorfommt, bie benjenigen, bie
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ju Äiental unb bcffen ^rdfibcntcn, ber in bcr „ZaQtvad)t" einmof

fnapp unb bünbig frf)rieb: „2)er ©ojioliömuö f)6rt bort auf roo bic

ßonbe^i^crteibigung beginnt," bie benfbor florfie ^Intiüort erteilt:

„3n feiner legten @i|ung i)at ber ^ongre§ oon 9]emcQJiIe eine

Xogeöorbnung beö 2)oftor ©alter angenommen, ber^ufolge „in

ber ^ufunft bie fojialififfben Parteien aller Sanber fic^ meigern

foHten, irgenbeinen ^rieg ju unterftü|en, iüelcf>eö äuc^ [ein

^iel fein möge, felbfl menn er formell ein SSerteibigungöfrieg

tr»öre." ©iefer 53orfcblag foll bem nacl>ften internationolen

jo^ialiftifcben ^ongref? unterbreitet m erben, ©elcbeö aucb unfere

<2nmpatfnen für unfere ©enoffen ber 3- S- ^. unb unfere 93e;

rDunberung für ibre energifcbe SSerteibigung ber international

liftifcben ^H-in^ipien fein mögen, wir finb ge^irungen unfern

au6briicflicf)ften 3}orbe^oIt jum 21uöbru(! ^u bringen in begug auf

biefe lefete gorberung, bie nid^t oon einem fo^ioliflifcben unb

morriflifcben ©tanbpunft ausgebt, fonbern oon einer tolftojanifeben

ober ben^ciftifcben 31uffaffung, bie niemolö bie unfere roar. ®ir

f)aben immer untcrftricben, ta^ mx baran feftbalten, unfere

©orge um bie nationale Unabhängigkeit in Sinflang ju bringen

mit unferem ^nternotionaliömuö."

3n anberer gorm batte ber „^opulairc bu dentre" baöfelbe

fcbon am 18. 9??ai 1916 gefagt, aU er in einem SIrtifel, in bem er im

übrigen oon ber [ranjofifc^en ^arteime^rl^eit forberte, ficb bem

^ufammentritt ber internationalen fojialiftifcbcn 58ureauö nic^t

mebr langer ^u miberfe^en, fcbrieb:

„Die 5}Zinoritat, ju beren ^^ilbung mir beigetragen hahen^ fie

l^ot Stellung genommen. @ie f^at nic^tö »erfucbt unb fie luirb

nic^tö f erfucben, xva^ bie militdrifc^e ©iberflanböfroft ber ficb im

^rieg befinbenben 9]ation fc^mdc^en fonnte."

Übertreibe id^ nun, rr)enn ic^ foge, bo§ bie fran^ofifc^e SOZinber;

beit bie Sanbeöoerteibigung ebenfomenig öermirft aH bie fran;

jofifc^e SOkbrbeit, — übertreibe icl^, raenn icb ^in^ufüge, ba§ ^iental

nic^t ha^ diecht f)at, biefe franjofifcbe oppofitionelle 9]?inber^eit für

fic^ ju reklamieren, tro^ ber 2(niüefenl)eit ^rijonö in ^iental unb

tro| beö ^ampfö für terx grieben, ben bie fron^ofifcbe Dppofition

glaubt fü^tren ^u muffen.
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2(6er nicl>t um biefe ^ejlfteKung oKein ift cö mir gu tun, fonbern

um bie *5cf>(u^fi>lgerung, bie fic^ oufbrangt unb bie (outet: an bei-

heutigen 2Öirflic^feit jerfcfyeüen bie Xf^eorien, irie fie noc^ eUva^

fdf>ücl^tern in ^intmermalb unb rDe[ent(icf> braufgdngerifc^er in Äientol

formuliert murbert. 2)ie fran^6|ifc5e Dppofition^ fo fiarf iBr 5Öunfcf>

naä) grieben unb naci} integraler 2fufrec(>tcrf)altung bcr [o3ialifti[cf>en

©runbfd^e fein mag, fann einfach nicht mit (5uc^ jufammengeljen,

lüeil fie eine birefte ^Verantwortung tragt, bie fo oieie öon benen,

bie in ^iental leichten jperjenö gro^e 33efc(>(üffe faxten, nic^t haben.

Do if^rem Sonb ber Ärieg crftdrt lüurbe, ta fie ben geinb tief, in

i^ren ^romn^en fteBen hoben, fo fonnen fie toufenbmoi überzeugt

fein, ba§ auch ihre eigenen SKegierenben nicht immer unfchutbige

Sommer maren,unb trogbem bleibt ihnen gor nic^tö onberc^ Abrig,

aU \\d} auf ben 23oben ber ßonbeöoerteibigung ju ftellen unb proftifch

borouö bie .^onfequen^en ^u jieh^n. 3Benn etiüoö ben proftifchen

S3emeiö für bie Unho(tborfeit ber Xoftif liefert, mie fie oon '^immer-

rDaIb=.^ienta( proflomiert rourbe, fo finb eö bie tiefen unb einfimeilen

unüberbrüdfboren ©egenfo^e, bie jroifc^en ber fron^ofifchen Dppo=

fition unb Qud} ouö ^i"^'^^^'^^'^^^^'-^^*^"*^^ befi:ehen, tro^em Suer

le^te^ 93?anifeft ein 9}?itglieb biefer fronjofijchcn Dppofition jum 33er=

foffer ^ot.

3n 5Öirf(ichfeit nimmt bie fron^ofifc^e ^orteiminberfieit feinen

onbern ©tonbpunft ein, aU bie führenbe ©ruppe ber beutfchen

Dppofition, bie groftionöminberheit im 9leichötag. Unb beöhofb mu§
ic^ fogen, bo§ ic^ eö, um ben milbefien 2(uöbru(f ju gebrauchen,

minbeftenö für eine fchmere Xaftiofigfeit holte, roenn unter ben

heutigen Umfidnben beutfche 2(bgeorbnete, bie jur fo^io(bemo=

frotifc^en Dppofition im SKeic^ötog gehören, oon ben fron^ofijchen

fo^ioliftifchen 3(bgeorbneten t>eriangen, ohne jebe 3Rü(ffic^tnahme auf

bie militdrifcl^e (Situation ihres Sonbeö alle t»on if)nen geforberten

^rebite glatt ^u oermeigern. ^c^ hin ^eute noc^ nicl^t über bat> tiefe

ßrftounen ^inouö, boö micf> porfte, aU ic^ unter bem ^inimeriüolber

9)?onifej! gerobe bie Unterfchrift Sebebourö aU erfte fonb, bo

ich boch üon ßebebour raupte, bo^ er gon^ fur^ t>or(jer fich feineöiüegö

prin,3ipiel( gegen jebe 33eminigung üon Äriegöfrebiten, felbfl in

Deutjchlonb, ouögefprochen hotte, fonbern geJüiffe miütdrifche ^r;

eigniffe bobei grünblic(> in Snx>dgung jie^en wollte. 3Bie fonnte etiro
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^eutc ccr ©enoffe Scbcbour, befjcn fd^arfsoppofitionede (Stellung

gegen bie beutfcl^e Äriegö= unb Sflegierungöpoütif if)m bie 2(nerfen;

nung ber gonjcn internationale v»crjchafft, aus? biefer Dppofition

ba^ Stecht fierleiten Jt>DUen,i>Dn ben fran^ofifc^cn ©ojiadjlen ebenfalls

bie unbebingte 2(blef;nung atler ^rebite ju öerlongen, er, ber nacb

einem nie oon if)m bementierten, aber öon cppofitioneKer ©eite be=

ftatigten -Scricbt ber „(Sbemnißer 93o(f6fiimme" oom 21, September

191p in einer graftione[i|ung erfKirte: ba§ er bie Olotmenbigfeit ber

Sonbeöoerteibigung unb bie 33ereitfi:eüung ber bafür erforberlid^en

5KitteI im goHe ernfter Öefa^r beö Sanbeö nicbt in 3(brebe jieüe, unb

ba§ er, roenn bie jRuffcn on ber Ober gefianben bdttcn, aucb bie

2)?ittel beanlligcn trollte, bie notmenbig gemefen lüdren, um fic

»rieber binau^jutreibcn. ©aö oerfte^e icb fef^r gut. 9(ber wie ifl eö

ju vereinbaren mit bem ©eift oon 3immerma(b=^ienta(? 5[Bie ift eö

ju vereinbaren mit ber ^Crt, in ber ba^ 'oon Sebebour unterzeichnete

erfte ^immerwalber 9}?anifefl baö Problem jleKte? 5ßie ift eö ju

oereinboren mit ber in ^iental ausgegebenen @enera(=2(blel^nung^=

parole? 55er(ei^t bie ^(nmej'en^eit ber beutfcben 2(rmee in ben inbu=

jlriellen Xeilen ber 9iepublif ben frangbfifc^en ©ojialijlen weniger

3flec^te, legt [ie i^nen geringere ^l)flicbten auf, als bie, roelc^e eine

eoentuelle 2Infunft ber 3tuffen an ber Dber bem gü^rer ber ^immer^

iralbbemegung in Deutfcblanb, ©enoffen Sebebour, jelbfioerfidnb'

lid^ erfcl^einen lie§e für bie beutfc^en ^gojialbemofraten?

2Beü eö bem mucbtigen S3orfio§ ber beutfcben ^2(rmeen gelang,

bie giuffen auö Cfipreupen ju vertreiben, ifi eö bem ©enoffen 2ebe=

bour unb roobl aucb anbern leicbt gervorben, bie ^rebite abjulebnen

!

Äann bie Folgerung nun beiden: mcil eö ber franjbfifc^en 2(rmee,

bie chcn nicf>t fo auf ben Ärieg vorbereitet mar, ir>ie bie beutfc^e,

nocb nicbt gelang, ben geinb auö ibrem 2anb ju vertreiben, foU eö

ben franjofifcl^en fojialiftifc^en 3(bgeorbneten unterfagt fein, bie

notigen .^rebite anjunebmen? ©ie grage fcl^on reijt jum @pott.

3n ibrer 5Rummer vom 26. 5*lovember 1915 ^at |icb eineö ber

befanntefien beutfcben Dppofitionsbldtter, bie „^Sremer S3ürger=

jeitung", mit bei^enbem ©arfasmuö luftig gemacbt über ha^, maö

bie beutfd^en ^O^ebrbeitöfojialbemofraten im ©runb von ben gran=

;;ofen forbern. ©ie fc^rieb bamals:



57

„5BQ5 »erlangt ©omb oon unjern fronjofifd^en ©cnoffcn ? «Sie

foKcn crflaren, bQ§ e^ ißnen gleichgültig ift, ob 33elgien ober 5^orb=

fronfrcicf) t>on ben X)eutfc(>etT bcfe|t ift ober nicf>t. Sic \oüen ex-

flarcn, bQ§ eö ihnen gleichgültig ift, ob Slfa^;ßot()ringen ^uSeutfcfy;

lanb ober ^u granfreic^ gefc^Iagen mirb. @ie follen erflaren, bo^

eö ibnen gleichgültig ifl, ob ber beut[cf>e ^KititariiJmuö jerfc^mettert

mirb ober nicf^t. *Sie [oKen erflaren: wai fümnicrt un^ bie gonje

^aterlonböoerteibigung, fie liegt nic^t im 3ntereffe ber SIrbeiter.

^ur^ unb gut, fie follen erHaren: ode biefe Dinge geboren in baö

©ebanfen- unb ^ntereffenarjenol ber herrfdfyenben Älaffen granf=

reiche. 2Öir cj(ö ©ogialiften hahzn nic^t boö geringfte ^ntereffe on

biefen gragen; benn mögen fie fo ober fo geloft werben: baö ^"Pro^

(etariat höt nur neue Knechtung, neue 3Iu^beutung, erboste Soften

i^on ihrer ßofung ju enrarten. X)iefer J.'rieg ijl: ein ^rieg ber herr=

fci^enben klaffen granfreichö, mit bem mir nic^tö ^u tun \)ahtn.

Unfere ^orole mu§ fein: ^rieg bem Kriege! Daö foKen bie fron=

gofifcf^en ©enoffen erfldren. Donn mirb ber ©enoffe Daoib jagen

:

®o ifl'ö red^t; nun fonnen rair grieben fchlie^en ! ®ic aber, wzxin

bie fran^ofifd^e 3^egierung auf bie 2Borte ber ©ojioiiflenfü^rer

nicht nur nid^t hört, fonbern fie roegen fpod^oerratö ftanbrec^tlich

erfchie§en lagt? 2Birb bonn ber ©enoffe ©at?ib t)Q^x\ ^eroi^muö

ber ^od^öerrater alö leuc^tenbeö ganol feiner grieben^agitation

oorantrogen? Ober roirb er nocl^ me^r t^erlangen? 5öirb er oer;

langen, ba§, nod^bem bie gü^rer ihrer fojialijüfd^en Überzeugung

baö ^oc^fle Dpfer bargebrac^t, nun auc^ bie SKaffen beö franj6fi=

fc^en Proletariats ben ®eg ihrer gührer befdf>reiten ? Unb menn

in granfreidh, ^nglanb, Italien unb 9lu§lanb bie glammen ber

3fteoolution emporlobern, voa^ roirb ©enoffe Daoib bann tun?

2)ann roirb er mutig oor bie Blegierung hintreten unb — feine

2fnnerions?pldne entroicfeln muffen. Sie ©ojialiflen ber feinblic^en

(Staaten üH Dpfer ihrer fojialijlifc^en Überzeugung — bie ©ojia^

liften Deutfcfylanbö als Dpfer beö ^mperialiömuö: fo benft ficly

©enoffe ©aoib ben 5Beg ber beutfd^en ©ojialbemofratie. ©ie

beutfc^e 9tegierung fann mit i^m jufrieben fein."

Sin bi^d^en t)on biefem ©arfaömuö oerbienten aber auc^ jene

anbern ©enoffen, bie in bejlimmten 2fugenblicfen ben ©tanbpunft

beö ©enoffen Sebebour innehatten unb nun ^eute, n>eil fie oielleid^t
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glauben, boburdf> utib nur boburc^ eine »uirffornc internationale

2fftion gu ermoglicf>en, yon ben fran,56fi[cf)en ©ojiatiften biefelbe

'2(6(e()nung ber ^riegöfrebite forbern, wie fie bie beutfc^e Dppofition

im 9f{eic^gitag burcbfübrt — burcbfüftrt irarum? ®ei( fie im ^rin^i^

ctiDo bie Sonbeöoerteibigung oblefjnt? D, nic^tö weniger aU bieö.

X)arauf gibt unt> jene .KoKcftit'erfIdrung bie bejle Slntmort, burcb bie

[icb bie 3um Ji^anbeln entfcl)(0|fene @ruppe ber fojialbemofratifc^en

?OZinberl)eit im beutfc^en Sleicl^ötag, biefetbe, bie fpdter bie neue

groftitMi ber ©o^ialbemofrotifcf^en Sfrbeitögemeinfcbaft grunbete, ber

SBelt t)orftel(te: bie beruf;mt geirorbene ßrfidrung ber ^wau^iQ, bie

ber Seipjiger STbgeorbnetc ©eper am 21. ©e^ember 1915, alfo einige

9}Zonate nacl^ '^immevtvali), im SReic^ötog oerloö, um hie 2(b=

(ebnung ber bamolö geforberten ^riegöf'rebite ju begrünben. Sörin

ftanb unter onbern ber für unö beute abenb entfc^eibenbe <Sa^: „Sie

©renken unfereö Sanbeö unb unfere Unabf;dngigfeit finb

gefiebert, bie ^n^-^ofic»" ber feinblicben Sfrmeen bebrobt

un^ nic^t."

3a, tt)ie folten üon biefem «Stanbpunft quo benn bie fran^ofifc^en

^Sogialiften bei ficb ^u JJ»aufe gegen bie ^riegöfrebite ftimmen, ta

bocb mirfticb roeber ibre ©renken gefiebert finb nocb ibr Sanb 'oor.

ber feinbtid^en ^nüafion oerfc^ont blieb ober gefdubert ift? (3n)i=

fc^enruf: „X)a^ ifi eine gdlfc^ung.") 3Bie? ^ore ic^ rec^t? ^rügt

micb mein Dbr? 3emanb ruft boö 2Öort: ga(fc(>ung ouö! Vorauf

foll fici^ haß belieben ? 5fuf mein ^itot ? J^ot ber betreffenbe ©enoffe

ten >lert in ber .^anb ? Ober moö fonfl ? 25aö 5Bort, boö er gerufen

bat, if! bofe. 2(lö guter (Ebrifl roill ic^ eö i^m o^ne meitereö oerjeiben

nacb bem @runbfo|: „X?err, yergib ibnen, benn fie miffen nic^t wa^i

fie tun", aber ic^ mocbte ibn boc^ bringenb bitten, ficb barüber au^-

^ufprec^en, maö er barnit meint unb hamit er nic^t ju märten braucbt,

unterbreche icb meine 9Iu^fübrungen unb gebe ibm baö 5öort.

X)v. 9^ac^imfon: 2Benn man einen ©a| quo ber ganzen Qv-

ffdrung ^erauörei§t, fann man a((eö beweifen. X)iefe 9}?et^obe

menbet man an^ voenn man etwaö f)erunterrei§en mit 5Öenn man

ebrlicl^ if!, mu§ man ba^ ©an^e erflaren; bie ganje ©timmung, bie

gonje Sage, ^undcbft ftede icb feft, ba^ unter hen ©enoffen, bie ba;

malö bie ^rHdrung abgegeben boben, ber größte Xeil fc^on am
4. 5(ugufi; 1914 gegen bie Ärebite raar, alterbing^ nur in ber graftion
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unb nicl^t offen, weü fie [ic^ ber groftionöbif^ipün untermorfen

Gliben. Die ©cnoffcn, tie bamotö für tic\c .Krebite maren, hoben e?

[e(^r bereut, nic6t am ber militarifc^en Situation ^erau^, fonbern

meil ber Ärieg eine ^olitif ifi;, gegen bie bie ©ojioIbemofrQtie immer

ftimmen mu§, mie aüd> bie mi(itarifc5e Situation liegt. 2iebfnecf>t

bat Har unb beut(icf> gefagt, ta^ jener *2aß nur i)en Sinn gebabt i)abe,

3U geigen, ba§ man bie ^flicbt bahc, ben grieben einzuleiten, meil

bie militdrifdbe Situotion gut fei.

9labef: ßiebfned>t bat genau boö @egentei( gefagt, inbem er

jene ßrfldrung al^ ^roeibeutig be^eicbnete.

©rumbacj^: ©enoffe 9]acf>imfon, Sie ^aben ba6 ©ort „5a(=

fc^ung" gebraucht ....

X)v. 5Racbim|on: G? richtete fich nic^t gegen Sie, fonbern gegen

jene ©enoffen, bie in 2)eutfch(anb, me 9tabef eö tut, ber GrHdrung

eine Interpretation gegeben hoben, bie fie nidht befifet.

©rumboch: Daö hatten Sie gleich fogen follen. 3n ber 2ot

bin id^ ober frof;, ba§ Sie es nicht gleich gefagt hoben, fonft lüdren

wir um 31^ rß Interpretation gefommen, bie mirflich nic^tö oon bem

rooö ich fage roiberlegt. Sie befc^racren jich über jenen ^'i-Vg^^ ^^^

beutfc^en Cppofition, bem ber öon mir zitierte Saß mißfiel unb ber

olö feine ^olge oorousfagte, bo§ bie gron^ofen fich ouf ibn bes

rufen fonnten, um ihrerfeitö bie .Ärebite ^u bewilligen, ©enoffe

T)x. Olochimfon, roenn ic^ 3hre 33efc^roerbe »erflehen fonn aber bo9

horte, ungerechte Urteil, hai infclgebeffen jene ultrorabifolen ©e^

noffen über hie Dppofition im jReichötog fällten, fo begreife idf> bocl^

feineeroegö, me Sie ben .^ern ber Sache felbft beftreitcn fonnen.

2(uc^ wenn Sie bie (^rfldrung »om 21. De.^cmberlQlö r>on t>orn bis

hinten lefen, aucf> menn Sie olle Umfldnbe in (^rnjogung jieben,

unter benen fie erfolgte, fo bleibt ber So|, ben ich zitierte, in ber

ooÜen Sebeutung, bie ich ihm ^ufchreibe, beftehen. 5(llerbingö b^ben

bie gron^ofen boö 9tecf>t, fic^ auf i^n ju berufen, menn etroo öon

oppofitioneller beutfcher Seite, roie eö gefc^e^en ift, oon ihnen bie

unbebingte 3(blehnung oller .^riegöfrebite i^erlongt mirb, ohne 9^ücf=

ficht auf bie militdrifche Situotion. Da^u beCorf es gor feiner 3nter=

pretotionöfunftftücfe, feineö 23ebürfniffeö, bie Sr!ldrung „i)evunteV'

5urei§en". T)ev 2ert ift fo flor, fo un^meibeutig, alö man es nur

münfc^en fonn. Wn if^n holte ich mich unb an bie Xotfache, bo^.bis;
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i)ex feincrlei weitere offizielle (Jrflarung erfolgte, fcie jene erfie

irgcnfctüie onnulüerte. T)a^ ein J^eil ber ©enojfen, in beren 9?amen

bic (Jvfiarung am 21. ©c^cmber 1915 beriefen mürbe, [cl^on am
4. ^}inQ. 1914 gegen bie -SerDÜIigung ber ^riegsFrebite roor, unb barauf

^aben (Sie, ©enoffe ©r. CRac^imfon, in 3f)rer Unterbrec^ng jo ein

befonberei^ ©emic^t gelegt, miberjpricbt bem nicfyt im geringften, unb

icb erfofje, offen gejlanben, bcn ©inn 3()reö ßinmurfeö nicf>t. Siefe

©enoffen maren eben fcl^on am 4. Stugujl 1914 baoon überzeugt, ba§

Deutfcblanb einen Slngrifft^frieg fü^rt, ia^ 2)eutfc^(onb unb Ö^cv-

rcicf>;Ungarn bie entfc^eibcnbe @cf>ulb am 2(uöbruc^ beö Jlriegeö

trugen, jlcin anderer ^\v>arxQ beflanb, ber bie Einfügung beö üon

mir öerlefenen @o|eö in bie ^rflarung t>om 21. Dezember unbebingt

erforberlicb macbte: nur ba^ '^ebürfni^ ju geigen, ba§ firf> auc^ bie

Oppofition ber grage ber @icf>cr(>cit ber ©renken unb ber Unab?

l)dngig!eit beö Sanbeö nic^t be^intereffierte, !onnte bie 93eran(affung

baju bilbcn, ibn ^ineingufcbreiben. Unb bamit ijl auc^ bie grage

beantwortet, ob man ba^ 9^ec^t ()obe, im Flamen ber beutfcfyen Cppos

fition oon ben frangofifcben ©ojialiffcen ju »erlangen, ba§ jie genau

fo ^anbeln müßten roie fie. 3n 9Birf(icbfeit finben felbfi: biejenigen,

bie biefe 5(nforberung flellen, ba§ et' im ©runb unmoglicf) ijl. 5lic^t

umfoHJl ^at auf ber Äientoter -llonferenj ber preu§ifcl^e Sanbtagö=

abgeorbnete 2(boIf .^offmann bem franjbfifc^en delegierten gefagt,

oon feiten ber franjofifcben 5(bgecrbneten fei eö boppe(t mutig,

boppelt anerfennen^mert, ba§ jie ficb ^u ber Konferenz eingefunben

botten. (^mifcbenrufe: Sebr rirfitig!) 3a, ©enoffen in ber linfen

^(fe, @ie rufen: ©ebr richtig, aber hoffentlich fagen @ie ficl^ oud^^

ba^ 'Bie bamit, ob @ie et mo((en ober nic^t, jugeben, ba§ bie ßage

ber granjofen eben anbers ift ait biejenige ber X)eutfc^en, unb ba§

aucl^ ©enoffe ^offmann et bamit anerfannte. (Jö genügt jeboc^ nid^t,

bei biefem billigen „<Sebr ricbtig" flebcn ^u bleiben. X)enn ba^ ift

ad^u bequem, ficl^ bamit ben Schein ber Unparteilicfyfeit ju oer=

fc^affen, of;ne nac^^er bie praftifc^en Folgerungen barauö ju jie^ert

ober gar Folgerungen, bie biefem (Jingeflanbni^ rDiberfpred^en. X)enn

barin liegt ja ber Äern be^ beutigen .^onflifte^ jirifcben ber beut?

fd^en ^Sojialbemofratie unb ber franjofifc^en fojialiflifc^en' Partei, —
barin liegt ja bie Srflarung bafür, ba§ fetbfl jroifc^en ber beutfc^en

Dppofition unb ber franjofifc^en Partei noc^ {einerlei SSerfldnbigung
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erfolgen fonnte: bQ§ man auf beut|c6er Seite fic^ noc^ ntd^t jur Sr=

fenntni? burcf>(ierungen f^at, ba§ bic S3er[cbiebenfteit ber Situation

t>cr[cBiebcne ^(ftionsmetbobcn crforbert, — ba§ bie oppofitioneüe

^?a(tung ber beutfcl>en ?0?inber^eit i^r nocl^ feitierlei 3flec(>t gibt, öon

ben gran^ofen biefelbe X?a(tung ,5u verlangen, ha Deutfcblanb an

"^ranfreicf) ben .trieg erfldrte unb freute noch getüaltige Xei(e ^ranfs

reicf>ö oon ber beutfchen 5hnnce offupiert finb. Der ^Srurf) 5iüif(^en

fcen beiben Parteien raare i>on tH>rne^erein ju oermeiben getüefer,

wenn bie beutfchc So^ialbemofratie auf ©runb ber ©efamtlage unb

<iuf ©runb befjen, »üaö fie lüijfen nui§te unb tuu^te, )o gef^anbelt

fiatte, mie e^ einft oon 2(ugufi: 33ebe( als [elbfloerftdnblic^ ^ingefteUt

lüorben ift. 2)ie 2}erftdnbigung fonnte im 2auf bee Äriegeö erfolgen,

tüenn biejenigen, bie ^ur Dppofition übergingen, ^u gleicher ^ext

auch anerkannten, ba§ tai, maö fie in ihrem ßanb taten, nicht un=

bcbingt oucl^ im anbern Sonbe erfolgen mußte, ja ba§ eö fogar nicfyt

erfolgen fonnte. X)er 5ßerfuch, fich bie eigene Dppofition ^u er=

leichter.! baburch, bo§ man üon allen anbern biefelbe Dppofition,

biefelben ^anblungen oerlongte, mu§te unfruc^tbor bleiben. Unb

3immerrDalb;.^iental, wo man bas allgemeine ©leichmachen ^um

teitenben ^rin.^ip erf)ob, bÜbet ben S^eiueis bafür, ba§ international

nicl^tö mefjr ^erauöfommen fonnte babei, alö eine Demonfiration,

bie natürlfc^ in ben oerfc^iebenen ßdnbern, bei allen, bie irgenbmie

für ben fofortigen ^rieben finb, ein me^r ober meniger ftarfee ßcho

fanb. 2(ber eine praftifche (^inmirfung auf bie (Jreignijje, eine irirf;

lid^e Slftion mar auf biejem 5Beg nic^t ^u erzielen, ha eö ongefichtö

ber gegebenen 33er^dltnifie einfach unmöglich mar, überall bie gleiche

Saftif burch^ufü^ren, o^ne ^u ?Ke)ultaten ^u gelangen, bie fein

(Sojialift münfchen fonnte.

5Benn Sie ein Sünbel Stabe nef;men ouö öerfc^iebenem ^a-
terial, auö Xpol^, ^appe, @laö, (^ifen, Stabl, fie ncbeneinanber leicht

in bie Srbe fchlagen unb einen Sifenhommer, ber genau jo breit ift

aU bie ^ldcl>e, bie bie Stdbe bebecfen, auf fie nieberfaufen laffen,

bann mirb baburch pf)nfifalifch auf alle ber gan^ gleiche Drud ouö;

geübt, alle werben mit berjelben ®ucht getroffen, aber bie 9le)ul;

tote merben fe^r oerfc^ieben auöfe^en. Der ^ol^erne mirb ^erfplittern,

ber auö ^appe mirb ^ufammenfnicfen, t)om gldfernen mirb faft nic^tö

übrig fein, ber auö Sifen mirb frumm unb tief in bie (5rbe fahren.
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ber ftol^lerne unrb pvav auch einjinfen, jonfi ober Qufrcrf>t flehen

bleiben. Unb fo üerfrf>iefcen roürbe aud} bie ©irfung fein, raenn man

ctira ernftbaft i^crjucbcn it^odtc, bic 3inimcrtt»Q(b;.1liertta(er 5(!tione;

Prinzipien beute überall gleichmäßig jur '2(n»t>enbung 311 bringen,

eie fonnen nicht f ergeffen, ha^ bie fronjofifchen 2(rbeiter gan^ un-

gleich leichter empfanglich für ret>olutionare ^2fftion?metboben finb,

ols bie beutfchen Proletarier. (Sie fonnen nicbt t>ergejfen, baß gan^

ungleich fchmerer baö oon fremben 2(rmeen befefete granfreich 'oon

einer ?0?offener^ebung getroffen würbe, olö baö 00m geinb freie unb

unter einer beinahe unbefchranften SJtilitarbiftatur fiebcnbe beutfcfve

.^aiferreich. ^}luf ber einen ^eite irarc bie SÜ^oglichfeit fich ju »er;

teibigen gan^ ertötet unb ben 2lnbern roürbe eö baburc^ gerabe un;

enblich erleichtert, bie militarifchen Erfolge in einer ®eife auöju;

beuten, bie ben ^ufunft^interefjen ber internationalen jo^ialifüjc^en

'Serregung neue unb machtige jpinbernilfe entgegentürmte.

Vorüber ^iniüegjufommert, boö ju dnbern, ©enoffcn ani 3^"^-

mermalb^^iental, ba^ liegt nicht in Surer 3!}?acht. Unb beöbalb

»ricbcrhole ich immer unb immer micber: Suer -Bunfch, tic 3nter;

nationale fo rafch mie möglich mieber auf bie 23eine ju ftellen, mag

noch jo glühenb fein, (Jure Überzeugung, ta^ bie (^achc beö ^Sojiali'ö;

mu9 gegenifartig iH>n ten Parteien ber t>erfcf>iebenen ßdnber »er;

raten mirb, mag noch fc tief unb ehrlich in (Jud^ ru^en,*3^t fonnt

nicht »erlangen, ba^ bie ^Sojialifien überall ohne 3tücf|icht auf bic

^Vergangenheit unb bie ©egenmart bie gleichen ^(ftionsmethoben

an>renben. ?0?an hat »on oerfchiebenen ©eiten flumpffinnige unb

fd^mu^ige 9lnflagen gegen Quo} gefchleubert, als ob 3br bezahlte

2(genten Deutfchlanb? mdret. ?0?it JKecht nnrb (5uch bae weiter nicht

gramen. 2(ber ob 3hr es noc^ fcv fehr oermeiben m6cf>tet, es ifi bie

©oche beö beutfchen .Kaiferreicheö, ber ^eute fd^ließlid^ bie oon Such

geprebigte Jaftif beinahe automatifch ben größten unb unmittel=

barften 9lu|en bringen roürbe, einfach aus bem @runb, weil ^hr

cbenfowenig bie Jatfachen, bie ber Ärieg gefchaffen hat, burch xe^oo-

lutiondrfie ^^efchlüffe auö ber ®elt fchaffen fonnt, als bie geroaltigen

XemperamentS; unb Xrabitionsuntcrfchicbe, bie jwifchen bem beut;

fd^en unb bem franjbfifchen ^^Voletariat beftehen unb bie formell

gleichen SKethoben eine gonj oerfc^iebene ©toßfraft geben würben.

Sollte einer unter Such etwa ben ???ut haben, ju bel^oupten, in
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Dcutfrfylanfc lie^c |iff> eine rct>D(utii>nare 33erDegung, roic fie in

Bimmermalt^Äicnlat inbireff, in 3(arQU fcireft geforbert mürbe,

ebenfo leicht ßerDorrufen, als? in irgenb einem anbern Sanb, fo bürfte

icf> ihm \voi){ enribern: mein greunb, baran glaubjl bu felber nic(>t.

3n SöirflicMeit bin ic6 überzeugt, bo§ fe^r t>ic(e berjenigen, bic

mit 3immenr»a(b-^icnta( marfcbieren, jicb barüber gan^ flor finb:

ta^ jie aber einfach nichts »inffen unb nichtr^ boren trollen baoon,

mcil fie befürchten, fic^ fonjl: bcn angeblichen ®eg ju einer foge=

nannten „internationalen ülftion" 511 t^erfperren.

T)ai führt mich ^ur näheren '^(nalpfe ber ^beengdnge namhafter

Rubrer, ©ruppen unb Parteien, bie fich ju ^immcvrvaib'S.iental

befennen, 5ur Unterjuchung, inrrieroeit fie baö mit jRecht tun bürfen,

ober babei jich felbft unb ben anbern etmas oortaufchen, ^ur ''5lo^=

legung ber ©iberfprüche, oon benen ich in meinen cinleitenben

Saßen fprac^.

(^e gibt bieber nur eine einzige ©efamtpartei, bic ]ich burch einen

formellen ^ongre§befchlu§ auf einen ausgefprochen revolutionären

unb nurreoolutiondren ^Soben in biefer ^rage ftetltc, in bemfelben

'2lugcnblicf, in bem fie 3immeriralb ^uftimmte: bae ift bie fchirei^

5 e r i
f
ch e. 3rf> mochte ale @aft ber Schroei^ auch ber eigenen Partei

gegenüber bie Pflichten ber Jpoflichfeit nicht t>erle6en: aber ich hoffe,

bo§ ich mir ein ßdcf>etn gefiatten borf, of)ne in ben 53erbacht ^u ge;

raten, mich tHn*rpif?ig in innerfchirei^erifchc X'inge cin^umifchen, bie

mich nichts angehen, — unb ba§ es mir nicht aU Ungezogenheit on=

gerechnet mirb, voenn ich befcheiben frage: 3«/ ^^0 nimmt benn

gerabe bie fchireixerifche So^ialbemofratie ta^ Stecht ber, ein fo

ret>olutiondre5 ©ericht abzuhalten über alle anbern ^"Parteien ber

internationale, mo nimmt jie bae ?Kecht her, t)on ten So^ialiften ber

friegführenben (Staoten, ob beren 2anb nun 00m geinb befe|t ift

ober nicht, ^u forbern, ba§ fie unter allen Umftdnben bie Ärebite ver;

ireigern, ta^ fie bcn J^^icben burch bie 9iet>olution ^crbcifüf;ren

muffen. SSortlic^ ^ei^t e^ in ber t^om legten fc^raei^erifc^en ^artei=

tag, ber im 9Rot>embcr 1915 in 3(arau ftottfanb, mit 330 gegen

öl Stimmen angenommenen rKcfolution, in ber man ^inimcrrDalb

guftimmte: „ba§ ber ^rieben nur burch bie revolutionäre

3(ftion be5 Proletariats herbeigeführt mcrben fonnc". ^at bie

fchmeijerifche Partei vielleicht etma beshalb gegloubt ba^u berechtigt
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3U jein, eine folc^c ^orole auöjugebcn, bie t>on ben anbern inel ?Ohit

\>er(ongt, lüeil ifire eigene ^arlomentöfraftion in jenem entfc^eiben;

ben 2(ugenb(icf, in bem eine ©efabr ^u broben fchien, einmütig t^u-

[ammen mit allen anbern bnrgerlicben Parteien beö 9lütionatrateö

am 3. 9(uguft 1914 bic geforberten 9}?obili[ationöfrebite ben:)illigte,

ober lüeil ber ©eneral 5Bi(le aucb mit ibren Stimmen ernannt anirbe,

ober tveil feitber, obfcbon boc^ balb ^loei Ijabre »ergangen finb, lueber

bic graftion, nocb etroa ber ibr aU fe^r tdtigeö ?i)?itgtieb angeborenbe

^])rafibent ber ^immerwalb^^ientaler ^onfcren'5en einen Demobili;

[ationöantrag f^ellten, ficb \ve\\e auf bie Jlritif ber fogenannten „5(uö;"

n)ücf)[e" befcbranfenb? 93ür bem Ärieg glänzte bocb mirfücb bie

fc^meijerifcl^e Partei aucb nicbt burd^ eine befonberö reoolutionare

J":)oltung, lüaö ongejicbtö ber bier berrfcbenben poHtifcben unb lüirt-

fc^oftUcben 23erbaltni|fe ja an ficb [ebr begreiflieb ift. Unb im ?aufe

beö ^riegeö hat fie ebenfalls fo moncl^eö getan, \va^ ben reinen ^rin:

,5ipien ber „nur" revolutionären 9)?etbi>be febr luenig entjpric^t. 3c^

habe bem .^cngre§ in 2larau alö fiiller ^\x\chanet beigeiüobnt: icb

febe fie nocb üor mir, biefe paor bunbert üom Jpa§ gegen ben ^rieg

glüljenb befeelten delegierten. Die 2ltmofpbare, Ue bort betrfc^tc,

batte ^meifello^ etiüaö ^acfenbeö. Unb biefe 5(tmofpbare, biefe

pfncbologifcbe 33erfaffung ber aus allen .Kantonen ber Scbtüeij ber;

beigeeilten ©enoffen trurbe mi§braucbt — icb fcbrede öor biefem

barten 2Bort nicbt ^urücf — mürbe mipraucbt, um ^orfcbtage .^ur

Slnnabme ju bringen, über beren Xragmeite fiel; ber Jlongrc§ ein;

fac^ nic^t flar wav. (5ine oberflacl>licbere Diöfuffion, alö bie ftatt;

gebabte, fann man ficl^ niclyt üorflellen: auf ben Äern ber fragen

ging fein 9^ebner ein. X?ert»orgeboben mürbe am fldrffi:en jenes

fo^ialipo^ififtifcbe 5!)?oment, baö fpdter in: Äiental fo feierlich wer;

bammt tüurbe. Slnfiatt ^u t»erfuc^en, "oen SBur^eln beö ,Konflift0

ndber ju fommen, bie cntftanbenen .Komplifationen aucb nur ^u

ffij^ieren, verfiel man mieber in ben alten ?^ebler, ber unö fcbon fo

öiel gefc^abet b^t unb ber fo oiel boju beitrug, un^ über unfere

^BillenöFraft ju tdufcben, in ben gebier ber 2(llgemeinbeiten unb ber

„5Rur";X)emonfi:ration, obne ficb ernflbaft ^u fragen, oh benn wirb

lici^ auf bem 5Beg, hen man als ben einzig richtigen proflomierte,

etmoö ^ofitioes b^'^öuöfommen fonnte. 5Benn jemals bie Urenfel

ber Warauer Delegierten in 53erfucbung geraten follten, beim Durcb^
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tc[cn ber bort gefaxten ^:Se[c^(uf|e auö,5urufen : „iberrgott, was wäven

fcoc^ unfere 5^tlH^rfcercn für rcoolutionare 5}?orböferlc/' [o empfehle

if^ i^nen Ijeute [c^on, um i^nen ^u ermöglichen, ben magren ©ert

ber S^inge befjcr ju erfennen, folgenbe fleinc (Trganjung jum offi=

Rieden ^rotofoU oon 5(arau. Die eigentlichen Urf^eber ber „nur"-

revolutionären gormel, bie mit fo großer ??khrheit angenommen

tt)urbe, waren bie fo^iaüilifchen Seftionen oon Dkuenburg unb ßa

€^our-be-gonbö unb beren ft)mpat6ifct>er ^u()x^x, ^aui ©raber, ber

fie ja auch — au§er einem rujfifchen ©enoffen — bem Äongre^ jur

?(nna^me emp[af)l. MU tann aber ber .Kongreß ^u (Tnbe war unb

©enoffe ©raber, ber nicht nur ein unermüblicher ^ropaganbifl ifl,

fonbern auc^ (eitenber 3iebafteur beö fran^ofijchen Parteiorgan^,

baö in Za (^^aur^be^^onbö erscheint, ber „eentineUe", wieber ju

^aufe war, auf bem i)oi)en ^ergrücfen, ber feine Xpeimatflabt tragt,

ba fe^te er fich hin unb fchrieb in ber „@entine((e" einen fleinen unb

fic^erlich wohlüberlegten ^:j(rtifel, ber eine fcltfame ^nftrumentation

ju ber in 2(arau angenommenen lageöorbnung bilbete. Da (aö man

ben in ©raberö geber überrafchenben (Jinleitungsfai?:

„5Baö fonnte man »on ber fran^ofifchcn Cppofition ocr=

longen? Sine revolutionäre ^2(ftion, um ihre iKegierung .^u

zwingen, ben grieben ju verlangen, foftc c« wa? e^ wolle? D^ein,

niemanb wirb baran benfen."

3ch habe biefe Stelle in einer 'Berfammlung, in ber icf> vor einigen

,5Boc^en oben in Sa ehaur-'be^^onbö fpract>, vorgelefen in ©egen=

wart ©raberö unb ^abe \i)m gefagt : „3n bem ^21ugenblic!, in bem ®ie

baö fc^rieben, hat ber gefunbe 9}knfchenverftanb bei 3^nen gefiegt,

ber glücflicherweife ftarfer war, alö felbfl baö ^weifelloö boc^ vor=

^anbene «ebürfniö, nicht in Siberfpruch mit ber von 3^nen in

^Tarau eingebrachten revolutionären ^ufaferefolution ju geraten. 3n

jenem Sfugenblic! füblten ®ie fiel; nicht umgeben ^on einer 9hir=

Demonfirationö=2(tmofphare, fonbern Sie blicften ber SBirflic^feit

inö STuge, wie eö notwenbig ift unb heute notwenbiger aU je. Unb

beö^alb fonnten Sie in jenem ^2lrtifel von ber franjofifc^en €ppo=

fition verlangen, wie Sie eö getan i)aben, ba§ fie gegen bie fteigenbe

gtut eineö gefährlichen .^riegöfanatiömuö anfampfe, gegen jebe

fünfllic^e 3}erlangerung bes .Kriege^, bie nichts mehr mit ber Unab=

^ongigfeit granfreichö unb ^^Belgiene ju tun hatte, gegen bie anti^
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bemofrotifci^e Stcoftion, bie jefeer Ärieg erzeugt, gegen bie 53er=

rcifchung ber Xat^ache, ba§ ber ^rieg ftetö bie 2Intit6e[e beö ©o^ioli?;

muj^ bleibt, gegen bie SSerbrongung ber 33oiB[ouoeranitQt burcb bie

5}?tlitdrautoritat, gegen bie 2(uön3Üd)fe ber ^enfur, — ba^ fie fdmpfe

für bie 3öieberonfnüpfung ber 5ßerbinbungen mit ben fojiatifiifcben

-Parteien ber anbern ßdnber jur gemcinfornen S3eratung ber ^rie;

ben^bebingungen, bie ber internationale (Sojialiemuö auffleUen

mu§: oH baö fonnten ®ie oon ber franjofifcben Dppofition »erlangen

um boc^ am Einfang n^ie om (^nbe 3^reö 2{rtifelö mortlic^ 511 fc^reiben,

ba§ fie aber „nicfyt in .^i>nf(ift geraten bürfe mit ber 93erteibigitng

be^ Sanbeö". Sleüolutiondre unb gar nur;reoo(utiondre S^ftion ift

jeboci^ gonj unauöbenfbar o^ne allerfc^rDerflen ^onfUft mit ber S3er;

teibigung beö Sanbe^, befonberö bort, mo bie feinb(ic(>en 2Irmeen

einbrangen unb ficb feftfe^ten. 3Belc^en @inn fjatte eö aber bann, in

'^(arau ^i)xen Eintrag jur ^(bfiimmung unb jur STnna^me ju bringen

unb rüie erftdren @ie biefen ©iberfprucb?"

„Darin liegt feiji SBiberfpruct)," erroiberte mir einfacfy ©raber.

^ct} übcrlaffe eö '^i)neu, merte Slnroefenbe, fic^ über biefe 2lntrDort

felbft ein Urteil ju bilben. ^^ür meine ^erfon bleibe ic^ iebenfallt^

babei, ba^ fogar ein fe^r fcbroffer ®iberfprucf> oortiegt, unb bie "Xat;

fac^e, ba§ fic^ ©raber feiner fcbulbig machte, bilbet mir ben befien

^emeiö bafür, mie unhaltbar namhaften ©enoffen, bie ju ben

?^übrern ber 3iiii^enüalb;jliental=33en)egung geboren, ibre eigenen

Sefcl^lüjfe »orfommen. Unb jum @c^lu§ ber ^ritif, bie icl^ mir an

ber fcf^meij er ifeben (^ojialbemofratie, an ibrer offiziell jimmerrüdlb;

lerifd^en Xpaltung auö^uüben erlaubte, unb bie ic^ burc^ ein pxaU

tifcbe^ 23eifpiel ju erldutern t>erfuc^te, fielle ic^ enblicb bie ?5rage:

tt)arum ^aben jene ©enoffen, bie auf bem ^ongre^ in 5(arau ber nur;

reoolutiondren gorberung ^ur Sfnna^me oer^alfen, bie boc^ firf>er

auc^ für bie ©ojialiilcn jener Sdnber, benen ber ^rieg erfldrt mürbe

unb in beren ^roi^injen beute noc^ bie feinbiicf;cn ^2(rmecn flel^en,

bat' praftifc^e Slufgeben ber Sanbeöoerteibigung in ]id} begriff,

marum haben fie nicbt bie berrlicbe ©elegenbeit benüßt, um mit bem

„guten" ^eifpiel t?oran,5ugeben, morum i)aben fie nicht bie 2(uf;

bebung ber ^Sefcblüffe beantragt, bie t>on ber fc^meijerifc^en Partei

im 3a^re 1906 ouf tem ^ongre§ in Dlten gefaxt mürben unb bie

auöbrücÜicb einem „9}olBbeer mit ber auefcblie^Hcl^en 33eftimmung
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ter 33erteibigung tet> ^onbe^ Qcgcn Eingriffe üon Qii§cn" juflimm;

tcn ? Se ifl fe^r billig unb unter fcen (heutigen Umftanfcen ein freyei=

hofteß iSpie{, t>on benen, bie im blutigen .^ompf fte^cn, bie 9\eüo;

lution ju forbern unb bei fic^ ju ^aufe, obfd^on bem eigenen ßanb

gludflicberweife ber ^rieben erbalten blieb, nac^ gan^ anberen ^rin;

^ipien §u ^anbeln, wie eö jum 23eifpie( ber fd^rrei^erifc^e ©enoffe

©rimm, ^rafibent ber Konferenzen oon ^immernjolb
unb Kiental tat: benn mie olle anbern feiner Kollegen ^ot er

für bie 5Kobilifationöfrebite geftimmt, roetc^e bie fc^roeijerifd^e

Slegierung forberte, wie alle anbern ^at er bem ©enerat 5ö3ille

aucl^ feinen patriotifcl^en Segen gegeben hei beffen 5Ba^L — Unb

in einem Slugenblidf, in bem bie 53erf)altniffe i^m erlaubten ^u

fc^reiben: „^o(() ifl bie ©efai^r, bie unferem ßanbc bro^te, feine

unmittelbare," am 8. 5(uguj! 1914, richtete er in ber „23 er n er

^agroad^t" boc^ fc^on biefe anbern „^oc^fojialpatriotifd^en" ©d^e

ans 53otf: „S[Rit fluger Überlegung unb ruhigen (ginneö mu§ ber

nic^t im gelb |!e^enbe Zeil beö (gc^meijer Sßolfeö bie 5[Ro§no^men

ber S3el^6rben unterjlü|en, 3ß|t ^ilft fein treibifc^ Klagen,

fein furcbtfomeö gittern, ^inter unfern topfern (£oIboten,

bie o^ne ®iberrebe i^re ^flic^t erfüllen, mu§ bie

©oUboritdt beg SSoIf^gonjen jle^en." — Unb berfelbe

©enoffe, ber biefe <2d|e fd^rieb in einer ^eit, in ber, roie er felbft

fagte, nod^ feine unmittelbare ©efo^r boö £onb bebrol^te, ^ot fic^

5um (itoatgonroolt gegeniaber (^ojiolifien aufgeworfen, bie entmeber,

meil fie mit Siedet ober Unre(^t i^r ßonb in ©efo^r glaubten, ober

roeil bie feinblid^en STrmeen totfdd^Iidb fcbon einmorfcbierten, ^ur

„Soliboritöt beö 5ßolfögon,5en" oufriefen unb bemgemd^ f)onbelten;

berfelbe ©enoffe, ber norf) öier 50?onate nod^ Krieggouäbruc^, otn

11. 5Roöember 1914 in berSSerner^^ogmoc^t fc^rieb, bo§ er

bie „Sßerneinung ber org onif ier ten SBe^rfroft, wie fie

9Zoine unb ©raber vertreten, olßunrid^tig, nair> unb u n f r i t i f d^

l^otte, bie SHeolitdten beö £eben^ überfel^enb", norf)bem er in bem=

fetben Slrtifel betont botte, bo§ eö ben fc^roeijerifc^en ©o^iolifien

nic^t gleichgültig fein fonne, „ob boö 2onb öon einer ^noofion
^eimgefud^t unb oerwüftet wirb, benn bor unter mürben
oud^ bie 2Irbeiter leiben," unb bo^ eö „gerobe ber

SIrbeiterfloffe nic^t gleid^gültig fein fonn,obfiefür
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i^rcii Älaffenfompf crfl um bic elementorflen 23en)egungöm6glicf?=

feiten fampfen mu§ ober ob |ic biefe '^oQÜäsUiten bereitö befi^t

3n pimmermdb unb ^ientat ^otte biefer |itürmi[c^ um; unb um=

lernenbe ©enoffe dl ina^ oergeffcn unb mit i^m bie fcl^njeijerifd^e

Partei, trenigjienö offi^ieü; roir anbern aber ^oben boö Sfled^t, unö

beffen ^u erinnern unb bem geflrengen ^rop^eten ber unbebingten

Verwerfung jeber ßanbeöoerteibigung feinen eigenen ©piegel oor*

^u^dten, auf hü^ er fid^ felbfl erfenne!

^d} fomme nun auf anbere facblichc ©egenfafee 3U fprechen, bie

unter einer gro§cn Ütei^e ber ^immexwaib'^ientaUv güf^rer ^err^

fd^en, auf 5Biberfpruc^e, in bie fie fic^ feit 23eginn beö ^riegeö t)er=

tt)irfelt ^aben unb bie bemeifen, ba§ boö im ^Serner Oberlanb er=

richtete ©ebaube, hai nach einem tüf)nen SJort, öon bem ich fcJ>ün

fpracl^, enblicb bie erfte lüobre, in fich abgefcbtoffene internationale

bringen unb eine gonj neue (Spocbe in ber ßntmidtung be^ ©ojioliö;

muö herbeiführen foll, au§erorbentIicb üiet 9iiffe unb (Sprünge auf;

weift.

X)a finb ©enoffen barunter, bie aufrieben unb glüdficb waren,

wenn man bie alte internationale nur wieber aufrichten fonnte, unb

anbere, bie einzig unb allein in ber (Errichtung einer gan^ neuen, oon

ber bisherigen oollig i^erfc^iebenen britten ^nternotionale baö ^peil

erblichen. Sa finb ©enoffen, bie ^eute wie gefiern in ber gorberung

oon ©chiebögeric^ten, 2(brüfiung ufw. Dinge fehen, bie für ©o^ia^

lijlen felbfioerfidnblich finb, unb anbere, bie in biefen gorberungen

lebiglich eine oerwirrenbe, la^menbe Utopie erblichen, bie fc^arf be=

!ompft werben muf . Unb biefe „5(nberen" haben ja in .^iental fogar

bie ?0?e^rheit gehabt, \x>ai fie fct^leunigfi benu^ten, um ta^ gan^c

bisherige Programm ber ^nternotionale, wenigflenö auf bem

©c^ladhtfelb ber Slefolutionen, über ten Jpaufen ju rennen unb cö

burc^ bie furchtbar tiefe unb für ©ojialiften au^erorbenttich originelle

SBeiö^eit .^u erfe^en, ba§ bie S^orauöfe^ungen ^u einem bouerhaften

grieben nur burcl^ ben ©ojialiömuö gefc^affen werben fonnen, wat>

unö, ber gegenwartigen ©eltlage unb ihrer oon unS allen 3U er=

firebenben unmittelbaren «Sonierung gegenüber, praftifcl) ungefähr

ebenfooiel nü^t, alö einem 9}?othematifer bie ihm bekannte 3(nnohme,

bo§ 2x2 = 4 ifi jur Sofung einer gan^ oerwicfelten ^lufgabe ber

l^o^eren ^Ilgebra.
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Da gibt c^ ©enoffcn, wie citva Senin, ber troß feiner unbcs

bingtcn ilobfeinbfcfyoft jur bürgerlichen @efeU|6oft im allgemeinen,

511 ibrcn fleinjicn ^^arjcUcn im bcfonbcrn unb tro$ feinem boben*

lofen 5}?iBtrauen allen politifcf>en ^Reformen gegenüber, bie in ber

gegenwärtigen @efellfc{>aft üerfucl^t werben konnten, an bo^ ©elbft?

bcflimmungerecbt ber ^Rationen auc6 im 3eic^en ber beutigen

^taatPorganifation glaubt unb beöf^alb biefcö ©elbftbeflimmungös

recht forbert, mabrenb ein fonf! i^m febr nabef!ef;enber Xbcoretifer,

©encffe iKabef, biefeö @elbf!beftimmungörecbt alö einen 50?umpi§

bcbanbelt unb eö bortbin wirft, wobin eö auc^ ber leibenfc^aftlic^e

•i^erfecf^ter ber beutfcben fojialbemofratifcl^en 9}?ebrbeit, 2)r. ^aul

^cnfcl^, roobin eö ber nicbt weniger eifrige fojialbemofratifc^e SOZe^r*

beit^;Xa(mubift, ^pcinricfy dunow, wohin c^ bie „(Sbemnii^er ^olH-

fiimme'' unb beren (eitenber 9iebafteur, ber Jöinbenburgianer ^eil=

mann, Eingeworfen wiffen wollen : jum ©erümpel, burcb baö fic^ weife

?[)?onner nic^t mel^r betören laffen. „3Baö bocf> ber Stabe! für ein

feiner .^opf fein fonnte, wenn er nur wollte!" rief bie „(5bemni|er

5.^olf6f}imme" einmol begeijlert au?, al? fic einen 9lrtifel 'üon dlatet

über hai ©elbftbefiimmungörecbt gufiimmenb abbrucfte.

(3wifcf>enruf JKabef: „@ie loben ja aucf> i^enin!") ®ie wenig

®ie micf> bocb oerfieben, ©enoffe 9\abeL 3cb lobe Senin, rufen @ie.

5ßie fonnen ©ie glauben, ba| icf> micl^ ju unterfie^en .wagte, ßenin

^u loben, ßenin, ben ^2{lleinberrfcber aller reu^ifc^en 33olfcEewifö:

Senin lobt man nic^t, ßenin tabelt man nic^t, oon ?enin ftellt man
nur fefi, wie ei ein gutgefinnter 'Bürger t>Dn ben Xpanblungen ber

Äaifer tut, ein gorfc^er oon 9]aturereigni|fen. 5Iuf bie ©efal^r ^in,

Sbnen eine Saffe gegen ßenin ju geben, fage icb allerbingsi, ba§ mir

bei Senin in biefer ?5rage auönobmöweife jener gefunbe politifc^e

^erflanb gefiegt ju ^afeen fc^eint, ber S^nen fo unfojialifüfcb, fo oer^

werflic^ yorfommt.

^in onbereö ^eifpiel. Spiev i)ahe icb bie Plummer 98 ouö bem
3abr 1914 ber in ^(mfterbam erfc^einenben „Xribune", bie baö Drgan

jener fcJ>on lange oor bem ^rieg oon ber bollonbifc^en ©efomtpartei

abgefplitterten ©ruppe ifi, bie unter ber Leitung t>on 2öt)nfoop,

©orter, feit gang furjer 3eit auc^ J>nriette Stolanb^^polfiö j^e^t unb

bie fid^ ber ^immerwolb^^ientoler 2Iftion angefc^Ioffen ^at. T)a ijl

eine lange Sefprec^ung brin ber oon bem ruffifcben ©enoffen Xro^ft)
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(Jnbe 1914 herausgegebenen S3rofcl^üre: „Der ,^rieg unb bie 3nter;

nationote", oon ber icl^ nacl^^er noä} in einem onbern ^ufammen:

Bong fprecben werbe, '^m (2c6lu§fQpitel biefer Sri>[cf)üre hatte

Srofeh;, ber fpater an ber 3iTt^'Ti^^'^tt''^'fc^i^ ^onferen^ teilnabm,

bie griebensbebinguagen, lüelcbe bie gefomte internationale er=

^ehen mu§te, foIgenberma§en formuliert: „^eine Kontributionen.

2)aö Stecht jeber 'Obtion auf ©etbfibefiimmung. Sie ^bereinigten

©toaten Suropos — o^ne 9}?onarc^ie, o()ne fianbige Xpeere, obne

regierenbe geubalfaflen, ol^ne ©e^eimbiplomatie." 5ß3aö jcbreibt

nun barüber bie ebenfalls jimmerirdtblerifcb gerichtete „Xribune"?

„1)at bit prograni utopifdfv \t>": ba§ biefeö Programm utopifcb ift.

2)a§ eö aU Zattit „be oereeniging »an ben iroorb-reöolutionairen

tegenoöer be baabsreootutionairen", „bie Q}ereinigung ber SBort^

reootutionare gegenüber ben 9teüo(utiondren ber Xat" bebeute —
furj, bag 5^ro|!t)ö „Slftioiteit oerfeerb geriebt" ifl, bo^ Xro^fpö 2(fti;

oitdt bie oerfe^rte Slid^tung einfc^ldgt. Wlan tann r\id)t weiter oon-

einanber entfernt [ein, maö bie unmittelboren 3ie(e betrifft, alö biefe

beiben jimmeriüdlblerijcben (Elemente eö in biefen micbtigen S^^agen

[inb.

Unb njieber ein onbereß ^^eijpiel, baö mit ben 33orgdngen inner;

halb jener ©ruppen ber ruffifcben ©ojialbemofratie ^ufammen^dngt,

bie in ^i^xmenralb unb Äiental ja fo au^erorbentlicb fiarf vertreten

waren. 3<^ ne^me bie im ^Qf)x 1915 in ^üricl^ erfcbienene ^rofc^üre

unferes alten unb auögejeicbneten ©enoffen ^au( 3(re(rob: „Die

Krife unb bie 5lufgaben ber internationalen ©o^ialbemofratie" jur

^onb. Da (efen wir, ba§ ber ^inrmerwdlbler 5(re(rob bem ^immer;

wdlbter Cenin vorwirft, ba§ er öerfucbe, „ecbt ruffifcbe SlJetboben",

bie bireft auf ©irren unb Spaltungen ^injieten, in bie innern Partei;

fdmpfe (Juropaö ^u übertragen, unb ba^ er „faft alle bekannten unb

bewdbrten gü^rer ber internationalen ©ojialbemofratie unterfdbiebö;

loö 5u einfachen 53errdtern unb Überldufern inö bürgerliche Sager

fiemple, ©enoffen, beren internationoles (Jmpfinben unb 33ewugt;

[ein über jeglichen ^n^^if^t erbaben [inb, ait> nationalliberate (5^auoi=

niften, ^fjilifler, 9}errdter u. a. m. erfldrte." Daö fleht auf (Seite 21

ju lefen unb weift auch ben unerfahrenfien Sefer auf jiemlich [cbarfe

Konflikte gwifchen bie[en beiben ^ertjorragenben 3Diitgliebern ber

3immerwolb=Kientaler Slftion ^in. Die ru[[i[cl^en @eno[[cn, bie
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^cute obenb hiev onrcefenb [inb, rrerben \uh meUekht tad^elnb fragen :

„®Q^ erja^lt er unö für ^2rbc;@efcf>icl^ten olö gro§e ?Reuigfetten?"

3c6 »Dei^, ba§ bie ruffifc^en ©enojfcn bieje JlonfUfte fo^ufagen fc^on

mit ber ^arteimilcbflofc^e einfaugen, für unö „2BeflIer" ift eö aber

interejfant ju fe^en, bQ§ biefe ^onflifte in i^rer ooHen ©c^drfe be;

fteben blieben, ber gemeinfamen 3(ftionö(inie, bie man gegenwärtig

ein^ufcblagen üerfucbt, jum Xvo^. Unb toie fiebt benn ^}(relrob ^um

Problem ber Sanbeöoerteibigung ? ä(uf ©eite 7 jeiner '^rofcl^üre

lefen rair: „Die „^flicbt", hat» S^aterlanb gcg^n ongreifenbe du§ere

^^einbe ^u öerteibigen, ift eigentlich) feit jeber oon ben fojialiftifcl^en

^>arteien aU etiroö burcbauö ©elbfloerftanbUc^eö anerkannt rüorbcn."

2(uf (Seite 8 roieberbolt er noch einmal, „ba§ ber prinzipielle ®tanb;

punft ber fojialijlifcben Parteien in ber ^rage ber 2}ater(anböoer;

teibigung mit ber früber allgemein anerkannten ^beologie nicbt in

Siberfprud^ fiebt". ©enoffe 2lice(rob ifi: nac^ ^iental gegangen, er

bat ben bort gefaxten 33efcblüffen, bie ettüaö mefentlidfv anbereö

maren, alö bie in ^i'^'^^^i'^^'^lt) ongenommenen, ebenfalls 5uge=

ftimmt. Sei oller tiefen SSerebrung, bie ic(> für ibn ^ahe^ mu^ icl^

fagen, ba§ icb nicf)t »erflebe, irie er baö tun fonnte.

3u 3immern)alb=Äiental bat fic^ aucb, n^ie icf> es fc^on ermahnte,

©enoffe Seo 2ro|fp befannt: trenige f)aben bie franjofifcfye fojio;

lifiifc^e Partei fo fc^arf angegriffen lüie er, um i^rer ©tellung in

biefem Ärieg millen unb ibrer praftifc^en Durcbfübrung beö ^rin^ipö

ber Sanbeöoerteibigung. Unb bocb ir»or er e?i, ber in feiner 33rofc^üre

über ben ^rieg unb bie internationale «Sd^e fc^rieb, bie bie benfbar

befle S3egrünbung für bie Haltung ber franjofifcben ©o^ialijlen

bilben. (^roifcbenruf: „Sie rei§en bie 6d6e auö bem 3ufammen=

^ong ^erauö !") "^ä) rei^e bie 6d|e auö bem ^ufammenbang ^erauö,

ruft mir ein 9}oreiliger ju, e^e ic^ fie überhaupt oerlefen bobe. Stäben

®ie eine folcbe 2lngjl oor ber 2Bir!ung, ba§ @ie biefen SHorm:

prdoentiofcbu§ loölie^en ? 9latürlicb „rei§e icb fie l)erauö", bie «Sage.

©oll id^ melleidbt bie ganje 23rofcbüre oorlefen? Die grage ift, wie
icf) fie berauörei§e, — bie ^^rage ifi, ob fie nur im ^ufammenbang

ibren rcirflic^en @inn behalten, ober ob fie fo flar, fo felbfidnbig finb,

bag fie ganj für ficb fprec^en, — bie grage ifi, ob icb auö ben <£d|en,

bie ic^jitierenmill, «Schlußfolgerungen ^iebe, bie nur meine 6c^lu§=

folgerungen todren unb bie ic^ etma olö Schlußfolgerungen 2ro|ft)0
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l^injiedte. Senn fcic betrcffenbcn ©a^c feinen fd^arf umriffenen,

öollig un^meibeutigen ©inn i^atten, — irenn icJ> ben 5??i§brauc^ mit

ihnen treiben jrollte, ben uf) ehen anbeutete: bonn ^otte ber ^m^
fc^enruf, ber mir foeben gemacbt irurbe, einen <Bmn, ©onft ober

nid^t! Unb irie fann ici) ctrva beabfirfytigen, 2ro|ft)ö grunbjd|Iicl^e

©tellung an iuf) fotfcb barjufieKen, bo icb tod) ®iberfprücbe nac^-

ireifen rDÜl, ber er fie^ bei biejer @te((ung fcbulbig macht? 3n einem

<Sa|, ber ficb auf ©eite 38 finbet, proflamiert er gerobeju befe^Iö=

i^oberifc^: „Sie Olation ober ber ©taot fonn ficl^ nic^t oon ber SSers

teibigung entbinben," um allerbing? gleich barauf ju forbern, ba§ bie

©oäialifien ben Jöerrfchenben ihr Q3ertrauen »ermeigern, unb bobei

aber Qud^ ju betonen, baf man bamit ben bürgerlichen @taat meber

ber 9}?ittel ber 'Serteibigung, noch ber ®affen beö 31ngriffö beraube,

^r ^ütet fich jebcch, flar bie prinzipielle Slble^nung jeber Sanbeö?

öerteibigung ju forbern, Sr fpottet über ben S^erteibigungöfrieg,

ober fein ber ©irflichfeit gegenüber fcl^arfeö 3luge ^ot il^n auf ©eite 14

fd^reiben laffen:

„9Ricl^t feigen, t)a^ bie ^olitif ber 3unfer bie ^erfd^metterung

^ronfreid^ö forberte, fann nur ber, ber Q3eranloffung hat, bie

2(ugen »erfd^loffen ju holten, granfreid^ — tai ifl ber geinb
!"

Unb ouf (Seite 19:

„3e l^artnarfigcr ber ®iberftanb granfreid^e, bem nun roirfs

Hcl^ bie 2(uf ga b e gen? orbenifl,f ein ^Territorium unb feine

Unabhangigfeit gegen ben beutfd^en2(n griff 5ufchü|en,

fein muf, befio ficherer binbet eö unb jrirb e^ bie beutfd^e 2(rmee

an feine ©eftgren^e binben,"

Unb auf (Seite 22 ber @aß, ten feinergeit aucl^ bie „33 er n er

S^agroac^t" abbrucftemit ber 93emerfung: „©enoffe Xro^ft) fd^reibt

mit großem ^e(f}t":

„T)ex Sieg X)eutfchlanb6 über ^xanhciä} — eine bebauerlid^e

firategifdhe ^lotrcenbigfeit, nach (Jinfchaßung ber beutfc^en Sojial;

bemofratie — roürbe in erfier ßinie nic^t bie ?Rieberlage beö

fiehenben ^eereö im 9^egime ber republifanifc^en Demofratie,

fonbern ben Sieg ber feubal=monarchifchen 93erfaffung über bie

bemofratifc^irepublifanifd^e bebeuten,"

Sinb fie flar biefe S6|e? konnte id^ i^ren Sinn falfd^en, inbem

id^ fie l^erau^rei^e? DRein, nein: roenn Sorte etmos bebeuten, roenn
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fic fügen, mos man bei ihrem 2In66rcn öerftefien mu§, raenn jie nic^t

jenen fiebrigen, turcf> ibrc Cberf(dc6e tdufchenben Sümpfen gleid^en,

Cie C6 in 3nbien gibt unb in bie man unrettbar i>er[inft, im 2(ugens

blicf, in bem man glaubt, ganj ficbcr ^u geben, bann fjei^en fic:

©enoffe Xroßft), ber ^immerrüdlbler, ber ficb aH folcber weigert, bie

echulbfrage ^u unterfucf>en, ben Unterfcbieb ^mifcben 5Ingriff^= unb

53erteibigung9fricg ^u machen unb ber d^enbe Sauge über alle ers

gie^t, bie nicbt feiner le|ten ?0?einung finb, rDei§ febr gut, ba§ bie

Serfcbmetterung ^'''J^freicbe ein 3iel ber preuBifcben ^unhv voav,

meiß fe^r mobl, ta^ granfreid) angegriffen rourbe, ba§ eö ficb oer;

teibigt, unb er fc^reit eö ^inoue, ba^ i^nri „nun n^irflicf» bie 2(uf =

gäbe geroorben iji, fein Xerritorium unb feine Unab =

bdngigfeit 5U fc5ü|en", unb er fc^reit eö binau^, ba§ ein ^Sieg

Deutfcblanbß über granfreicb ein Sieg ber feubal=monarcbifcben SSer;

faffung über bie bemofratifcbsrepublifonifd^e rodre. Senn tai nun

aber bie fran^ofifcben Sojialiften ebenfalle rriffen unb rrenn fie bie

@efa{)r olö bireft beteiligte noc^ fldrfer empfinben, als ber ruffifc^e

9leoolutiondr Xrofeft), tann ber @enoffe Xroßft) eö i^nen mit ?Red}t

verübeln, ba§ ihnen ber Schrei nicht genügt, ber bei i^m bann im

Äol^n auf bie beutfche Sojialbemofratie ^erf*allt, ba§ fie bie prab

tifcben, mit ben Xrabitionen ber internationale übereinftimmenben

Folgerungen aus i^rer ßrfenntniö unb Überzeugung, bie fid^ mit ber

Xroßfpg ja becfte, gebogen haben, — !ann Xrofeft) ihnen ba? roirflicb

mit ?}iecht als SSerbrec^en am Sojiali^mue v>crn)erfen, nur n?eit

Xrofeft) rod^renb feineö jüngflen ^arifer 2(ufent^altö in eine 93er=

bitterung hineingeriet, bie i^n alleö gleicbmdßig „fojialpatriotifd^"

boffenöroert fefien lie^, mo er bocb früher febr gut bie Unterfcfyiebc

erfannt ^atte? 3}erteibigt ^^ranfreicb fein Territorium, feine Unab=

^dngigfeit beute njeniger aU Snbe 1914? „Die Deutfdhen fleben bei

^o\)on/' pflegte Slemenceau eine Zeitlang in feinen 2lrtifeln fldnbig

5U n?ieber^olen. Unb ^^^opon ift fel^r na^e bei ^'^arie. Diefe Xatfacbe

tüirb Xro|fp oud^ burd^ baö rabifalfle Umlernen, burc^ bie ent=

fcbiebenften 3intmerwalb;,^ientaler ^efcblüffe nic^t au^ ber ffielt

fc^offen.

@in dhnlicf> tiefer Sprung in ber Sogif rtjie bei Xro|ft) ld§t

ficb bei einem anbern ber befannteften SSerfec^ter ber Simmerraalb»

^ientaler 2(ftion feftflellen, bei bem ©enoffen X)r. ?Kafon?6fi, ber
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üH delegierter fcer |05ialijlifrf>cn 23Qlfonf6berotion ',ur erflen .^en;

ferenj erfchtenen »rar unb in berfelben ßigenfchaft on einer im

^ebruür 1916 in '^ern ftattgeBobten üorbereitenben @i^ung tei(;

nahm. 2lufh er ^at feine -^llnfichten iri einer ^^rofcbure niebergelegt:

„Die ©ojialiflen unb ber .^rieg" betitelt, unb jwor in ber gorm

eineö offenen '^riefeö, ben er im ?0?ai 1915 oon S3ufarefi auö on

feinen '»^arifer greunb, ben ebemoligen -ilbgeorbneten ©enoffen

^^orleö T)uma^, ber gegenroartig S^ef beö jlabinettö oon ^uleö

©ueöbe ift, richtete. ®ie werben gleich feben, mie wenig biefe ^n;

fidbten im ©egenfa^ flebcn jum ^rinjip ber Sanbeööerteibigung.

(^mifcbenruf: „ßefen @ie bie jroeite ^iluögobe ber ^Srofctyure!") 3cb

fenne bie jroeite 2(uögQbe nicf>t, ic^ will fie ^eute obenb nicht fennen,

ich brauche fie nicht ju fennen. T)ai ift ci ja eben, bo^ foft olle '^m-

menüalb^Äientaler fich im Saufe bee .Krieges eine fogenonnte zweite

2(uögobe julegten, ba§ fie in ben erf!en Slionaten Singe fagter,

fchrieben tnb taten, benen baö, tüaö fie heute fagen, fchreiben unb

tun, wenig unb oft gar nicht entfpricht. 2)iefe „jrüeite 5(uögabe",

ta^ ifl ber SluSroeg, ben fie im fünfilichen Sicht einer ultra^fimptifti:

fchen (Jntmidlungöbefinition fuchen, um aui bem öntfe^en heraue;

^ufommen, bas wir ^licht^^inimerwalbler ficher ebenfo fiarf unb tief

empfinben, wenn wir unö auch baburch nicht blinb machen (äffen für

bie 2Öir!licpeit unb we,nn wir aucf> tat>, W)at> wir am 2{nfang bes

.Krieges a(S Wahrheit erfannt hatten, je^t nicht »ergeffen unb oer;

brennen woKen, nur weit wir etwa einfahen, ba^ biefe SBahrheit fich

ber rajc^en 93erwirnichung gewiffer unferer fcl^onfien ®ünfche ent;

gegenftemmt. Unb beöhalb fage ich, ba§ ich bie jweite 2(uSgabe ber.

SRafowSfifchen ^Srofchüre nicht ^u fennen brauche, bo§ es mich nicht

intereffiert, in biefem 2(ugenb(i(f ju wiffen, ob 9lofowSfi in biefer

^weiten Sluflage etwa, rva^ id) nic^t glauben fann, wichtige ©teilen

ouölie§ ober grunblegenb neue hinzufügte, fonbern ba§ es mir ge=

nügt, ju wiffen, ba§ er bie Srofchüre im je^nten ?[)bnat beS ®elt;

friegeö fc^rieb, unb ba§ feine fo^ialiftifchen Überzeugungen bomolö

nicht weniger reif waren alö ^eute.

9(uf @eite 17 feiner 'Srofdhüre fpricht er oon ber «Stuttgarter

9lefolution. Senn er auc^ ben Jeil ber Stefolution befonberö unter;

ftreic^t, ber oon ben fo^ioliftifd^en Parteien forbert, fich im galt eines

.KriegäauöbrucheS zufornmenjutun, um fein dnte moglichjl rafch
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TDicber ^crbei5ufii^rcn, — wobei er, wie alle biejcaigen, bie [ic(>

fort)r»dl^renb auf biefen ^a| be^ieften, boö Sntfcbeibenbe uberjie^t,

nämlich, baß bie »Stuttgarter ötefolutioii formuliert unb

angenommen trurbe in ber fetbftyerftanblicben 53orauö;

fe^ung, ba§ bie oerfc^iebenen Parteien fo banbeln wuv-

ben,n)ieeöbiegrunb[ä|lid>e®tellut;gber3nternationale

jum 3lngriff^; unb ^l^erteibigung^frieg unb ber ©cijt ber

9?e[olution [elbft erforbcrte, in ber ^^orauöfefeung, ba§ feine

Partei oon oorneberein eine ^Regierung, bie anbern ben .Krieg er*

fidrte, unterftüßen unb baburrf) ha^ iKdberJüerf ber internationale

^erbrechen »r»ürbe, — lüenn aucb ^laforoöfi üerjucbt, biefen 'oon ii)m

bcfonberö unterfiricbenen ^tcil ber (Stuttgarter Slefolution gegen bie

fran'jofifcben So^ialiften auö^ufpielen, fo fügt er bocb bin^u:

„(^ö ift unnötig, ^u fagen, baß bie internationale

burcb bie Slnna^me jener jKefolution ber fo^ioHftifd^en

^ortei ber friegfübrenben ßdnber weber ben ©enerol;

ftreif, nod^ bie Dejertion, nocf> irgenb eineö ber Wlittei

jur ©abotage ber ßanbeöoerteibigung aufzwingen
moUte. bliebt einen einzigen 2(ugenblicf bad>te mon
boran, bag jene jKefolution uns riet, in „llolfioismuö"

ju machen oor bem ^einb, ber unferen 23 oben bebro^te."

2rifo .Kampf gegen biefen geinb: etroaö anberes fann biefer @a§
nicbt fagen, ettüaö anbereö fagt biefer Safe nicbt, unb fein (Sinn

luirb aucb nirf>t im allergeringfien baburdb gednbert, ba§ jKafonjöfi

ju gleicl^er '^ext oon ben So^ialiften »erlangt, jmar if)re ^flicbt aU
<Solbaten 5U erfüllen, aber im übrigen roeber i^re @ebanfen= nocb

ibre 2iftionöfreibeit ouf^ugeben. "

„3<^ >t)ei§," fcbreibt er auf Seite 23', „ba^ gegenwdrtig ber

frecbe beutfc^e 5}?ilitariömuö ben ^oben granfreic^ö ^erflampft,

ba§ er burcb firenge ©efeße unb Sefiimmungen jene 9lation oerc

gett)altigt, bie am meiften für bie grei^eit ber 2[l?enfc^^eit getan

^at."

Unb bie 23orftellung beffen, wat> in ßille vorgegangen ifi:, bie

(Erinnerung an ein 23ilb, baö er in ber 9)?üncbener „^ugenb" fanb

unb bas Sille 5U (Jbren beö .Kaiferö illuminiert geigte, empört i^n

fo fiorf, ba§ er auf Seite 24 in ©perrbrud ben @a| bin^^ii^f^ fc^r

ibm roirflic^ t»on S)evien 5U fommen fcbeint: „Et je me suis senti
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patriote fran9ais", „Unb id) fuf)lte micf> al6 frangofijc^cr ^"Patriot".

S)e ja, fo ging cö eben fcen franjofifrfven v^i^jicliftcn oud^ unb \ie Ratten

wctcx 3eit noch ©clegcnficit, boö praftifch fo rofrfy ,;^u i>ergc[fen,

irie c^ ber ©enoffc iKofcirsfi in iRumötiien tun fcnnte, e^c er noc^

3immcrrDQlb ging.

„X)ie mafn'C fo^ialiftifcBc loftif batte bie nationale SJerteib!«

gung nicht fompvomitiert .... gegen ben .^'rieg fein, aber aud}

gegen bie Sabotage ber 2anbe6t^erteibigung/'

ruft er auf Seite 29 QUt>. ®elc5e oberflacMicben gormein, bie einem

Jage^agitationöbebürfni^ entfprecben mögen, bie aber ben toblicften

•tcim unvereinbarer SSiberfprüche in jicfv tragen unb im ©runb eine

Si^eorie ber ^euc^elei einjcf>lie§en. 2Bie foll eö benn moglic^ [ein,

„ja um ©otte^millen nicbtö ju tun, rvai ber ßonbeöüerteibigung

fcl^oben fonnte", aber bie geforberten .^rebite abzulehnen, bie 9le=

gierungen unaufborlicb ju befebben, ben .^lafjenfampf in ber fcbarfs

jtcn 2Beife ju proklamieren unb ju fül^ren obnc 3^ü(f|ifl>t barauf, ob

ficb ber geinb im £anb befinbet ober nicht. Daö ift praftifcb einfacl^

nicl>t benfbar ! 5ßer im -Verlauf be^ .^ricge^ bie ^Regierung nicf>t nur

um einzelner i^rer gebier roillen befampft, fonbern grunbfafelid^,

jnftematijcb auf if)ren Sturj hinarbeitet, wer bie .^rebite ablel^nt,

ipie .^iental es üon allen ohne Unterfchieb forbert, ber jchmacht felbft;

»erflanblich bie 5Janbe6*xrtcibigut g, bie JKafomsfi beileibe boch nicht

fompromittiert miffen »rill, — unb ^war jchmacht er jie um jo flarfer,

je jreiter ber geinb im Sonb brin fieht unb je mehr infolgebeffen

olle 5?erteibigungöfrafte angefponnt merben muffen. 5Ber bog ju

leugnen »erfucht, beffen guter ©loubc mu§ bejmeifelt roerben

!

^infocher alö Sftoforpöfi machen e? fich bie ©enoffen Senin unb

^inomjen), bie beibc im O^ornen ber ruffifchen 23olfcl)cn)ifö in

^immenrolb unb ^ientol moren. ^\t ifinen fommen mv ju ben

@ro§inquifitorcn ber ^nternotionole, benen glii (flieh erroeife bie Sioll;

ftrecfungsgemolt fehlt, fonfl irürben gor ju t^iele ©cheiterhoufen in

(Europa errichtet merben unb gor mancher i^on un^ roürbe unter ben

klangen Seninfc^er ^t)mnen ouf ben „einzig molaren ßeninfcl^en

©ojioli^mug" gcfcl^mort unb alö bredfig;bürgerlich;chauit>inifiifch=

notionolifiifc^sf'^Si'^^^öl^^i'^tifch t)erfommene 6eele in bie Jpolle ber

SSerröter am Sojiolismuö fol^ren. Unb bobei ifl ßenin ein ^erjenös

guter 50?enfch/ wat^ er fcl)on boburcl^ beraeifi, bQ§ er in einer 1915
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oon i^m unb ^inomjerD herausgegebenen Srofchürc über ben

„Sozialismus unb ben ^rieg" auf »Seite 4 im Kapitel 5ßerteibigungs*;

unb ^ilngriffßfrieg fcbreibt:

„5Senn morgen ^um -^eifpiel 5}?aroffo in ben Ärieg gegen

granfreicb,3nbien gegen (Tnglanb, ^erfien unb (5f;ina gegen JKu§;

lonb eintritt, fo »'üaren es gerechte ^Ikrteibigungsfrtege. Unab^

f;angig booon, wer hcn ^rieg angefangen f;at."

^ier rDtrb ber QBabnfinn ^ur flOietbobe! Kolonien bürfen felbfl:

Dffenfiofriege fubren unt Senin mdre imftanbc, [ich aufS ^erberrop

gu fcbiüingcn, in einen meinen ^öurnus ju biiUen unb mit ben 9}?orot';

fanern jufammen gegen bic granjofen (oö^ugef^en, ec^t bo(fcbe=

n)ijltfcl^e 23efcf)m6rerformetn murmelnb, um bie Unabhängigkeit

Seiner ^Jlaie^cit bes Sultanö oon 9}?arrafefcb unb ge^ unb ibrer

Untertanen ^u t)erteibigen ! 2Öenn aber bie größte StepubüE Europas,

bie i^ren fapitatiftifcben Srfranfungen jum 2^ro^, bie fie naturlich

mit alten anbern beftebenben Stoaten ber ganzen fapita(ifi:ifrf>en

5l?e(t teilt, politijcb alö 2)emofratie angefprocben merben barf, —
irenn bie fic^ g^g^n bie einbrecbenben ^eere ber feubalen beutfc^en

5}?onardf>ie, beren Sieg ber ^imnienralbler Xvo1^t\) fo arg furcbtet,

^ur Sehr fefet, unter SiJiit^ilfe ber Sojialifien, bann bei§t eS: „23er=

rdter am Sozialismus", bann fdbrt ber 'Sannftra^t unbeflecEt;bol[cbe=

ttJiftifcber (^rfenntnis aus bem ©emitterbaupt SeninS auf bie „Social;

Patrioten" nieber. (3n)ifcbenruf ^inc^J^i^^^* „^^^ mocben [id> bie

Sacbe leicbt!")

9iidf>t leicbter, als Sie es jicb felbft mocben, nic^t jcbrDerer aH bie

2(rt (^urer ^Argumentation micb bazu zwingt. 3cb berufe micb auf

ben genauen Xert, ben id> bier in Jodnben i)ahe unb an bem ficf>

nid^tS beuteln ld§t.

3^r lebt in einer 5Belt mecbanifiifcber Jlonftruftionen unb rev>o:

lutiondrer ^llufionen : bas gibt (^ucb nacb au§en ben 2lnfrf>ein öolliger

Sid^erbeit, ciolligen ^efreitfeinS t)on allen f^emmenben '^wcifeiu,

ober ouf bie 2)ouer fann eS nur Snttdufcf>ungen ^eroorrufen, bie ber

(55efamtbemegung felbft om fcbdblicbflen werben fonnen. 5Bollen Sie

einen 5öe»ueis für bie ^üufionen, bie fic^ Senin, ber unbeftrittene

Rubrer einer roicbtigen ©ruppe ber 3in^tnermatb=Äiento(er Slid^tung,

mit 25e5ug auf geraiffe febr ernfie ©inge mact>t? So nehmen Sie

bie internotionole marriftijcbe iHunbfcbou, bie ficb „5?orbote" nennt.
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jur ^anb, fcic Plummer 1 aue bem ^onuor 1916 unb (efen ®ic in

bem 2(rtife( oon Senin über ben ^ufammenbrud^ ber ^rDeitcn inter-

nationale bcn (£a^:

„Sie Xatfacben fagcn aber, ba§ eben im ^oT^re 1915 eben auf

ber S3afiö ber burcb ben ^rieg ^erbeigeful^rten ^rife bie reoo;

lutionare ©drung in ben 9}?af[en n^ocbfl, mac^fen bie

©treifö unb politifc^en Demonfiraticnen in 3lu§lanb, bie ©treifö

in Stalten unb Snglanb, bie junger s unb poUtifc^en 33 emon-
j^rationen in DeutfcManb. ®aö ift baö anberö alö ber

23eginn reoolutiondrer 9}?af[enfdmp[e?"

3n biefer legten ^vage ^aben @ie ben ganzen Senin mitfamt ber

Driginalbrille, burc^ bie er aüeö jie^t. 33ie ipungerbemonjlrationen

in 2)eutjcblanb ber '^Beginn ret>olutiondrer 5}?af[enfdmpfe ! (5r ^Aot

eö ju jcl^reiben gemagt! Unb bcc^ waren niemals Jpungcremeuten

weiter entfernt oon revolutionären Si}?affenfdmpfen, a(ö bie 2Iufruf)r=

[jenen, bie bie ßebenemittelnot in Seutfcblanb biöl^er l^eroorrief.

^c^one reoolutiondre ?0?affenfdnipfe, bie jicb erjl onfimbigen unter

bem Drud ber englifrf^en -Slocfabe! '^m @egentei(, !6nnte mon mit

oiel mef)r 9tec^t fagen: bie Xatfacf>e, ta^ eö tro| ben furcj^tbarerr

Seiben be^ beutfc^en QSolfeö unb bejonber^ feiner befifetofen klaffen,

— tro^ ber eifrigen ''^ropogonba ber Dppofition, bie, wie roir eö

freute abenb l^orten, roenigfienö in einer geti^iffen ^eriobe flar barauf

^inraieö, ba^ Deutfcblanb bie .<pauptfc6u(b om 5(usbruc^ biefeö ..^rieges^

tragt, — tro| bem i?6üigen 3(u6b(cibcn auc^ nur ber geringfien bemo=^

fratijcl^en Öleformen ouf innerpolitifcfyem ©ebiet, — tro| bem un-

erborten 2)rudf, ben bie militdrifc^en Se^orben ausüben, trofe ben

bunberten unb aberbunberten t»on 33erbaftungen, bieoorgenommen

»üurben, um po(itifct> oerbdcbtige ^(emcntc oon ber ^tra^e weg unt

obne weitere Unterfuc^ung inö ©efdngniö ju werfen, tro^ beö

S3ruc6ß ber par(amentarifcben ^ntmunitat eines im 23olf jweifello^

fo populdren gü^rer^ wie 2iebfned>t, bo§ tro^ adcbem bie S^u^e^

oon ben paar ^ungerfrawallen obgefeben, gewahrt bleibt, — biefe

Xatfac^e ^at ben 58eweiö für ben kompletten 5l)?angc( reoolutiondrcr

©igenfcbaften beim beutfcben 3^o(f geliefert! @(aubt ßenin ber

©acl^e beö internationalen ©ogioüemu?, ber @acf>e beö rafcl^en

griebenö, bie ibn ja im ©runb allerbingö gor nid^t befonberö intern

effiert, ju nüfeen burcl^ bie ^Verbreitung fold^er ^Hufionen? 3n ben
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Streife, bie in Italien unb Snglonb ausbrachen, borin aud) \ai) er

ben S3eginn revolutionärer 9}?ajfcnfampfc. ^cfy bobe nicht notig,

auch nur ein ein^igeö ©ort bogegen ju fagen. X)ie (Jreigniffe [elbjl

^üben feit bem 3onuar barauf geantroortct. Unb jeber, ber je^en

rcollte, ttjie bie Dinge in SBirflici^feit lagen, mu^te firf> bamalö fc^on

fagen, ta^ eö Streife »üaren roie taufenb anbere ^Streifö, bie nur

burcb bie beftebenben Uniftanbe unb burcb bie 5ßirfungen, bie fie

hoben fonnten, einen ettraö au§ergen)6bn(ic^en S^arafter erhielten.

3m übrigen aber bat cö ficb gezeigt, ba§ e^ ben ©treifenben in erfter

Sinie barum ju tun »rar, Sobnöerfchlechterungen ju 'ocvi}iiten ober

tie „^riegs^^onjunftur" au9^unü|en, um Sohnerbbbungen burchju=

brücfen. Unb gerabe raas bas (e|tere betrifft, Ue^e eö fich febr barüber

bi^futieren, ob ba^ ^u mabrbaft fo^iatiftifchen ©runbfd^en nicht eher

inSiberfpruchftebt, roenn e& auch bem berechtigten unb notroenbigen

^ntereffenegoigmu^ beö Proletariats entfpric^t. ®aren bie 53er=

fchlechterungen t^erbinbert, bie 5ßerbefferungcn erhielt, fo horten bie

Streifs auf, in ßnglanb lüie in Italien. 2Boran ßenin i^ren „reoo;

(utionaren ?0?affenfampf";Sbörofter erfannt boben mag, ift mir

ratfelbaft.

Senin unb feine gi'ßim^ß baben in 3immenra(b eine gro^e; in

.!^iental eine entfc^eibenbe ?Ko(Ie gefpie(t: banach mag man bie

®ertfcha|ung bemeffen, bie bie bort gefaxten ^efchlüffe oerbienen.

SÖon biefen 'Sefchlüffen fage ic^ nun außerbcm, baB eine Sln^a^I

ber ^orteien, tie ^immermalb offiziell juftimmten, gar nicht in

ihrem ©eift honbeln. X)a5 fchraeijerifd^e 23eifpie( h^tte id^ voran;

geftellt, nicht nur auS Xpoflichfeit, fonbern n)ei( bie ^d^raei^ bie ®iege

unb bie S)ehamme ju BimmenDalb^Sientalgeftiftet bat. !jch greife

jefet onbere 'Seifpiele berouö, bie fachlich noc^ »nichtiger finb. Unter

ben Drganijationen, beren Sßerjeic^niö man hii'itcr bem 9}?anifeft ber

in .^iental flattgebobten „3tt>eiten internationalen fo^ialifiifchen

Bimmermolber .Äonferen^" finbet, fte^en ^um 'Q3eifpiel bie British

Socialist Party unb bie Independent Labour Party Eng-
lands. O^iemanb roirb ^u beftreiten roagen, ba§ gerabe bei ben eng;

[ifchen ©cjioüften ber rein pa^ififtifche <Stanbpunft, ber in Äiental

ausbrücflich ale gefdbrliche ^Hufion verurteilt rourbe, einfach oue=

fchlaggebenb ift. 5Riemanb n^irb ju bebaupten roagen, bap biefe ^ar=

teien etma ben gorberungen obligatorifcher (Schiebsgerichte, einer
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Q:m\d)xantunQ ber JKüftungen, einer X)emofrati[ierung fcer qu^;

trortigen ^olitif ebenfo jpottifch gegeniiberfief>en, aU eö ber 2(bfa6 3

ber in ^iental gefaxten prinzipiellen "'Befcblufje tut, ber, um bicjc

Sbeen bei ber 9(r6eiter)cl>Qft moglicbft berabjujvürbigen, |ie in einem

Sitem^ug mit „^(nnerionen, mit mirtfc^aftlicften unb politifcl^en

^unbniffen imperiatiftifcber Staaten" jufammen nennt unb bann

fagt, ta^ bie erfteren ebenfoiüenig a(ö bie lefeteren auf bem S3oben

beö Kapitalismus ben bauerl^aften ^rieben herbeiführen fonnen.

3eber roei^, ba§ gerabe bie englifchen Parteien unb biejenigen, bie

olö i^re Rubrer in ber ganzen ®elt befonnt finb, ouö oller Kraft für

biejenigen gorberungen eintreten, bie Kiental in bemagogifcber

SÖeife mit ben Kriegöjielen ber imperialiftifcben Elemente in einen

®ocf tat. '^[t etwa Slamfap 50?acbonalb, ber popularfte ber englijcben

©ojialiften, ber bod) üon 23eginn beö Krieges an einen Kampf gegen

bie englifcbe 9legierung fü^rt, im ^))rin5ip gegen bie Sanbeöüerteibi:

gung? 9]ie bat er ein 5Öort auSgefprocben, tai erlaubte, eine he-

jabenbe 2(nt»üort ouf biefe groge ^u geben. Dagegen l;at er in aller;

jüngfier 3^it an bie fran^ojijc^en Sojialiften einen offenen 23rief

gericl^tet, in bem er ficl^ grunbfafelicb pm Stcd^t ber 3}erteibigung

befennt in Überfallenen Sanbern ! O^ur »erlongt er, ba§ biefe 2}er=

teibigung nicht alö greube empfunben, Jonbern alö ^lot ertragen

trerben möge! 3Beld^e rül^renbe gorberung, ber irobl jelbfl arge

Sleaftionare unb 9^ic^tfo,5iolif}en juftimmen tcerben. Unb mie er=

teunen mv barin bie oft bem Jpimmel ftarfer olö ber (Jrbe entgegen;

ftrebenbe gütige ^beologie iKamfap 9)?acbonalbö ! 9Bie erfennen njir

aber ouc^ ben Slbgrunb, ber ibn öom ^imnuxwtaih'Mentaiev ©eifit

trennt ! £)ber irf> nebme bie 9lebe beö ©enojfen ^bilippSnowben,
bie biejer im 3iinuar 1916 im Unter^^auö f;ielt, um bie ®e^>rpflicl^t;

t)orlage ^u befdmpfen:

„3<^ ^in gegen bie SSorlage, rief er jum (2cblu§ an^^ roeil i^re

Oiottüenbigfeit nicbt beriefen tüurbe, meber burc^ bie ©rünbe

ber militarifcben Dlotroenbigfeit, nod) burcb boö 93erfprec^en beö

i)}?ini|lerprdfibenten; id) bin gegen bie S^orloge, roeil id^

glaube, ba§ fie bie ©runblogen untergrabt, auf benen

allein bie @r6§e biefeö 5^anbeö ruf;t!"

(Entflammen biefe „meils," bie ber ©precl^er jener englifd^en

Parteien, bie Bimmerwotb juftimmten, bem ©eifl oon ^itnmernjolbs
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^ientol? .klingt Der 3cf)lu^|a| nicht beinahe „nationaliftifcfi", tüenig^

jlene ooni iBtonDpunft Äiental? aue beurteilt! 2ßar in ber jHeCe

©noroben? auch nur ein 2öort ,3U finben ^ugunften ber prinzipiellen

9lble{>nung ber Äriegsfrebite, nur eine Silbe, bie [ich grunb^

[dBlich gegen bie Sanbeeoerteibigung »ücnbet? Okin. 2(llerbingö

öuf bem .^cngrep ber Independent Labour Party, ber jüngft ftatt;

fanb, ift ber 5(ntrag eines ©enoffen angenommen rDorben, ber alö

S^olftojaner befannt ift — ein ^2lntrag, yon bem ich fchon im ^ufam^

menl)Qng mit ber franjöfifchen Dppofition [prac^, bie ihn ablehnte,

unb ber befagt, ta^ in 3ufunft bie ber internationalen ongefchlof-

[enen Parteien allen Kriegen i^re Unterftüfeung 5U »erjagen ^abcn,

„ohne JRucffic^t auf bie angeblichen ^i^'^ ^^^ ^uf ben angeblichen

2lbn)ef)rcharafter jolcher Kriege". 5ll5 ber 2(ntrag jur 2(bftimmung

gelongte, enthielten fic^ bie befannteften Rubrer mie SO?ocbono(b,

Sruce ©lafier, Snomben. Unb »rae man i?on ben 9fnbern benfen

foll, bie ihm ihre (Stimmen gaben, jagt une ein ^in^^Ti^i'^^i^Ji^ßi'/

ein unöcrfalfchter, ©enoffe 9?abef, in einem 2(rtifel, ben bie

„53erner Xogmacht" veröffentlichte unb in bem man au§er ber

geftftellung, ba^ in ber 'Einnahme be? 2?or[chlage5 eine ©arung in ben

93orberreihen ber 5(rbeiterfchaft ^um 5lu5brucf gelange, lüortlich

noc^ folgenbee las;

„O^aturlich [oll manbiefen ^e[chlu§ nicht hbev\d}a^en/\^n nicht

als '^^robuft einer .^lorheit über bie Si^^Ö^n ^^s Imperialist

mus betrachten, nod) annebmen, bap bie Xeilnef;mer

ber Konferenz [ich über [eine tafti[che Xragtreite

9fiec^en[chaft gaben."

3ch tveiß nicht ob ich ben Wlut hatte, [0 hart ,5U urteilen: aber ba

eö @eno[[e 9iabef [elbft ift, ber es [agt, [0 roirbs raohl [c^on richtig

[ein, ipat nun eine '^emegung, bie 9(n[pruch auf ßrnflhaftigfeit

macht, f^eut^utage bas ?Kecht [ich irgenbraie auf 58e[chlü[[e ^u berufen,

irgenbmie S3e[d>lü[[c olö ©eminn ^u prei[en, oon benen [elbft bie:

jenigen, bie [achlich mit ihnen völlig übereinftimmen, [agen mü[[en,

bo§ bie, bie [ie faßten, [ich überhaupt ihrer Xrogipeite nicht beraubt

maren? 2Bqö bleibt aber bann übrig oon ben Unter[chriften ber

[o^ialiftifc^en Parteien (Jnglanbs: eine po^ififiifche Demonflration,

bie im ©ropen 33uch von ^iental eigentlich unter bem *iBerlu[ifonto

gebucht loerben müßte.

6
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5(uc^bie fojiaüflifchen^QrteienSfmerifaöfinfccnmirinber

3itnnicnüo(b;^icntaler ^ifle. 5Birb ifn-e 9IFtion menigflenö im @inn

bcr auf biefen jlonferen^en gefönten ^^e[f^lu|fen gefüfjrt - i)ahcn

fie ficf> ent[c6lof[en, bie ßonbcöoerteibigung aU \oiche ju öerirerfen '?

®eber im Xxanm noch in 2öirf (ich feit, ^m 18. ^önuor 1916, a\\o

einige 9}?onate nach ^ii^iTi^^'^i^ö^^/ ^'^t ber gegen>rartig einzige

fojialiftifchc 5ibgeorbnete im amerifQni|cf)en Steprajentantenhauö,

©encffe ?0?ct)erSonbon,im 2(uftra'g ber f&jiaiiftifchen Partei eine

5ricbens?ircfc{uticn hegrunbet, bie in einer an ben ^rafibenten ber

^bereinigten Staaten gericf>teten 3(u[forberung munbete, er möge

33or[c^(age ju griebenöoer^anblungen machen. S^arauf fanb eine

t)i5^fu[fion ftatt, unb im 53erIouf berfetben jleltte ein anberer 9(b;

georbneter an "Meviev Sonbon bie grage, rooö bie amerifanifc^en

eo^ialifien tun mürben, menn.etma bie amerifanifche ?5tagge an;

gegriffen roürbe. Sarauf cntrüortcte SS}?et)er Bonbon, ba| if^n bie

gfagge ^wav n^enig interejfierc unb ba^ icber Obrr jie bejcbimpfen

fonne, ofjne ba^ e^ ihn aufregte, — ba§ jebocb, wenn baö ameri;

fanifcbe 93olf angegriffen mürbe, jeber ©ojialifi es oerteibigen ^etfen

irürbe unb ba§ er, ?0?ei)er Sonbcn, e^ a(ö feine Pflicht anfeben

fcnnte, in einem foicben 33erteibigungöfricg fein £eben ju opfern.

3m raabrfien @inn bee ^Silbeö fann man bicr jagen, ba§ ein O^ean

biefe (Jrflarungen s^on ben ^i"^"^^'^^^^'^'-^^*^^*^^^^ Sefcblüffen

trennt. 9]ocb meitereö ift ju ermahnen: 21m 25. 3önuar gingen im

^(uftrage bej? 33orftanbeei berfetben fojialifiifcben Partei, bie 3immer=

ma(b ihre ^uftimmung au^gebrücft ^atte unb bie mir auc^ hinter bem

.^ientaler 5Ü?ai.ifeft finben, bie ©enojfcn 9}?orri^ XpiMquit unb

3ameö 9}?aurer jum ^])rofibenten ®iIfon, um i^m ein griebenö^

Programm ju unterbreiten. Unb morauf legten jie bei ber münb;

(ic^en Unterrebung ben jpauptnac^brud? 2(uf biefetben gorbe;

rungen, bie in Älenta( alö einer mohr[)aft jojialijlijc^en ^ampfeö;

meije unmürbig gebranbmarft mürben, auf bie gorberung admdh;

lieber 5lbrüfiung unb ber Sinfe|ung eineö internationaten ©c^iebö;

gcric^tö. 3ö, ba frage ich (5uch, bie 3br in ^icntal mitbeichlojfen h'^ht

unb ^ier anmefenb jeib: 5Borin befielet benn noch bie SSerbinbung

,5mifcf>en (5uc^ unb ber amerifanijct>en fojialijlifc^en Partei, bie (Jurer

^onferenj ein jujlimmenbeö Xelegramm fc^irfte? (^mifcl^enruf

«Rabef: „3m .^abel!")
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gticfttig, bie^crbinbimg Hegt im .^ahe\, aber boö füf^rt nid^t ^u

(Jurcm theorctifcben O^obcl. (©türmifcbe S^citcvteit.)

®cr bleibt benn aber bann übrig, ber mit ben ^i'^i'^^i^"'«^^'

^ientoler 33efcf)Iüffen rairfticl^ üollfornmen einoerftanben ifl? S3icl;

leicbt bie ^oifcbetriB iH>n rechte unb bie '5Dl|cf)C»Dif^ üon i'mU, bic

D??enfcbcn}if6 t>on linB unb bie 9}knjcben)if^ oon recf)t&, tai' Drgani;

jaticnöfomitec ber ruffifcf)en «Sojiotbemofratie unb baö 2(uö(anbö=

fomitee ber ruffijcben ©o^ialbemofratie, bic ruffifcben ©o^ialrcüo;

(utienare mit bem (2i| in ©enf unb bie ru|fifcf)en *2D5ia(ret)olutionare

mit bem oi^ anberömo; unb fogar wai fie betrifft »rirb bie 55}i|jen;

fc^aft bejrDeifeln, ba§ fie unter fic[> ganj einig barüber finb. 2Bai^

natürlicb bie großen Propheten unb befonbcrö bicjenigen fcbmei^e;

rifcber .öerfunft nic^t binbern tr>irb, mit tiefer Sßerac^tung auf jene

anbcrn ©ojiatiflen berabjujeften, bie burch „ewigem .^ompromijfeln"

*oerfucben, jufammengc^en ju fonnen, objcbon fie, t>i>m ßnb^iel ab-

gefeben, ganj t>erfcbiebene 3lnficbten baben.

59Zeine 2ru5füf>rungen würben febr unüollftanbig fein, roenn icb

biefeö Kapitel abjcbtbffe, oimc etira^ auöfübrlicber t>on ber beuti

fcben Dppofition gefprocben ju f)aben. ®enn ee je eine Dppc;

fiticvn gab, bie gefpalten war biö inö ?0?arf, borijontal unb üertifal

unb bajmifcben noch einmal, bann ifl e^ bie beutfcbe. Glicht um
irgenbirie barüber ^u fpottcn, unterflreic^e icb tat': benn fcblie^ücb

fommen nur bie ^cbmierigfeiten unb 93ermicE(ungen ber gegen=

irnrtigen Situation barin jum 3(uöbrud 2(ber ein gro§cr Xeil biefer

Cppofiticn befennt fic^ gu ^iiri'Tißi^^'DalbJÄiental in einer gorm, bie

auf febr ticfgebenbe facblicbe unb perfenlicbe ^onflifte in ibrem @cbo^

binmeift. ©as fo(( man bQi?on benfen, menn bie beiben beutfcben

Unterjeicl^ner beö erflen ^ir^tneritialber ?0?anifefl:eö, Sebebour unb

3(bo(f ipoffmann, gegen einen anbern Xeiincbmer ber ,^onferen,5

cffentlicf> eine Srflärung (o^laffen, bie ficb ju gleicher '^eit gegen eine

ganje ©ruppe ber beutfcf>en Oppofition richtet, roie bie folgenbe, bie

cttva brei SO'Zonate nacb ^immerjüülb in ber beutfcben ^arteipreffe

unter bem Xitel: „(5ine geflfteKung" erfcf>ien.

„Unter ber impofanten girma „internationale vSojiaUflen

©eutfcblanbö" (für ben (oufenben ©ebraucb oon ben anoni)men

girmentragern abgcFür^t in 3. @- ©•) bat ficb bier eine politifcbe

93etriebegefe(lfc^aft aufgetan. Wollig unflar ifl, ob fie eine eigene
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über [amtliche 3BeIttcUe verbreitete Partei fein roid, ober nur ein

erweiterter Di^futierftub. So mürbe für un^ nirftt notirenbici fein,

uns bamit ju befaffen, menn nicbt einige Leitungen irrtümlid>er;

lüeife biefe ©rünbung ber beutfc^en ^orteioppofition ^ufcbrieben,

in beren ^T^amen bie beiben Unterzeichneten boe ^iii^^^rtralber

9}Ianifeft unterjcbrieben i)aben, ®ir ftellen bemgegenüber feft, bap

bie beutjche ©efamtoertretung auf ber 3irtiTii^i'>^^iiit'^i" Äonferenj

mit hen fogenannten „Stiternationolen *3o^ia(ifien

X)eut)ch(anb9"ebenfoti>enigettr)a9 5utunbat,n)ieir9enb

ein ?0?itglieb ber 9}?inberbeit in ber fo ^ialbemofratifchen

Steid^ötagöfraftion. Sie t>6l(ige 'Sebeutungslofigfeit ber

©ruppe 3. @. D. in ber (^o^ialbemofratie Deutfcblanb? unb be=

foTtberö für bas berliner ^arteileben ivürbe fofort febermonn Hat

loerben, lüenn bie ©rünber biefe» Unternebmen^ ibre Dramen

offenbarten. £ö genügt aber ju ber Äennjeicbnung, bo§ fie in

ibrem Crgan, „?id>tfirablen", anfünbigen, fie batten ibre ^^cv-

tretung in 'iJ?ern bem polnifcbcn ©enoffen 9iabef übertragen, ber

bie beutfcf^e ^arteioppofition bef^anbig mit bamifcben "Eingriffen
*

beebrt.

'Berlin, 20. Dezember 1915.

2(boIf ^offmann. @eorg Sebebour.

Unb roenn ibnen haMx oon einem anbern beutfcben leilnebmer

an ber 3immenüalber Konferenz in folgenbem Ion enribert Jinrb:

„Sie ^ilbgeorbneten 5(bolf ipoffmonn unb ©eorg ^ebe;

bour behaupten im „^ormdrtö", in terx „ßicbtfirablen" fei an=

gefünbigt lüorben, bie internationalen ^io^ialiften Seutfcblanbö

bdtten ibre ^I^ertretung in 55ern bem polnifchen ©enoffen J>tabef

übertragen.

3n ben „ßicbtftrablen" bat baücn nicbt? geftanben. ^^iuch in

einem oon ber ^immern^alcer ^ir.fen feroffentlicbten J^lugblatt

ftebt eö ni6t. 3cb bin bcöbalb leiber genötigt, feft^uftcUen, ba§ bie

2(bgeorbneten ^botf ^offmann unb ©eorg ßebebour aui

einem oertraulicben Schreiben, t}ai nicbt an fie gerichtet tüar, eine

3}Zitteilung veröffentlicht haben, von ber fie fich juohl jelbft )agen

• fonnten, ha^ fie für gemijfe !)^afen unb Ohren nicht befiimmt mar.

Sagegen ifi: richtig, ba§ biejenige Oppofition, bie von ben 'üb-

georbneten ^3lbolf y^offmann unb ©eorg ^ebebour vertreten
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»rirb, mit tcn intcrnotionalen ©DjiaUfien X)eutfcf>Ianbö m<i}t^ ju

tun i)Qt. 3" i^f"^ cnrahntcn iScf>reibcn fte^t (ogor auebrüdflid^,

t)ie internoticnolen £i>gioIiflen I)eutfd>lQnbß feben [i^

»cronIa§t, 5n)ifcf>en fic^ unfc jener Cppofition eine

frf>orfe Xrennun-gslinie ju jiel^en.

Julian 33orc^arbt,

i^erousgeber unb ?Kebafteur ber „Sichtftrablen"."

3Bcrauf bonn bie ©enoffen Jöcffmonn unb Sebebour ii^jeber Qnt=

irortcten:

„2Benn Q^orchorbt betont, bie 3- ®- 2). faben ficb veranlagt,

jmifcbcn ficb unb uns eine fcborfe Irennungelinie ^u Rieben, jo ift

bas nur eine recbt fümmerlicbe JKetourfutfcbc X)enn in 3iiTimer=

malb f)ahen mir fofort unb mit größter Sntfcbiebcnbeit erflart, bQ§

mir jebe aucb nur dußerlicbc ©emeinfcbaft mit 3Rabef '!>cn unö

»reifen muffen. Dober erflaren ficb aucb jur @enüge feine be^orr;

Üf^en giftigen Eingriffe auf un^. 5^ur miKfommen fann eö un^

fein, roenn e« burcb biefe -Kuscinanberfefeung moglicbf! überall

befonnt irirb, boB bie beutfcbc ^IDorteiop^^ofition, mie fie im D^eicbe=

tage unb in ben ^arteiorganijationen ficb betätigt, mit bem Irei=

ben ber ?Ratet unb ©enofjen abfolut nicbt? ^u fcbaffen bot. Über

bie „^cbonrebner" unb tie, melcbe ficb mit „cinoerftanbcn" ers

flarten, fomie über bie „'?}?anner ber Zax" rebcn roir nacb griebenö:

fcblu§.

^Serlin, 26. Dezember 1915.

^;jibolf ypoffmann. @. Ser^ebcur.

jcb geflebe, boB mir tiefe 2Irt ber ^^olemif au§erft unft)mpat^ifc^

ift unb bQ§ icb nur t>on ibr Oloti^ nebmc, »üeil fie immerhin in ibrer

2lrt ein Dofument bilbet. Senn icb micb nicbt irre, ift Siobef bie

SIntmort nicbt fcbulbig geblieben, bie ^mar nicbt in ber „'Serner Xags

macf>t", fonbern im 3ürcber „53oIf&recbt" erfcbien. Die perf6n(icbc

^^enugtuung bot er ja fcbließlicb baburcb erfabren, ta^ @enoffe S)o\\'

ntönn jüngft in ..^iental bie „(^emeinfcboft mit JKabef" bocb nicbt ab:

lehnte, fonbern ficb fognr berbeilie|, mie Slabef un^ fürjlicb in einer

'Cerfammlung cr^oblte, ibn oertraulicb om Rocfarmcl ju ^upfen.

2lber nicbt Sebebour unb .Ooffmann allein roerben oon einem Xeil

ber beutjcben Bimmermalbler nur febr mä§ig gejd^al^t. 3lnbern

fü^renben ©enoff en, bie ficf) ebenfalls ju ^immermolb befannt batten.



86

c:{\cht CS nirf;t bc|fer. Dqö übevrafrfienbfte 33ei[pie( bafüv ifl baö be^

@enof[en ^cnfe qu? 'Bremen. 53on ^enoffe J»)enfe ^abe icl^ biö;

ber ge,q(aubt, bQ§ er auch ben ftrengfien ^(nforberungen genügen

mürbe. Tiai 'oon ibm geleitete 331att, bie „^Sremer -^urger^eitung",

mar eineö ber erftcn unb fletö eineö ber tapferften unter benen, bie

bie @Qd^e ber Dppofition vertraten. 3n ber Sleic^ötogöfraftion ge;

borte er ,5um au^erfien (infen '^^ugel. 3« fcer neugegrünbeten fo^ial;

bemofrati^c^cn ^2(rbeitegemeinfc(ia[t, beren 53orji§enber S^aa\c ift,

ftcbt er ebenfoHö qu[ ber oUerau^erjlen linfen Äante. Unbtrofebem

l^at il^n jeneö ©cbirffal ereilt, boö bo mii, ba^ man immer ber <St>3iaU

Patriot oon irgenb jemonb ift. @eit einiger ^eit fjogelt eö nur jo

^fngriffe gegen ben ©enoffen ^"»enfe in 53remen: nicbt allein oon

red^tö, rüie es begreiflich ift, fonbern aus bem 3i'TirnßV'^''''^lt'-v^5'^^==

taler ®infel, auö ber „9^ab:(Jcfe". Unb fiebc ba: ipenfe erjcbcint

pl6|licf; i^or uns als oerfumpfter ^ortei;3^n^>"i^i^i^lcr, als 93?enfcb, ber

fein gan^eö ßeben noc^ nie gemußt hahe^ linfs unb recbts i>onein;

anber ju unterfcbeiben unb ber beS 9}erbrecbcn^ alö bocbftoerbacbtig

ift, nid^t im ^rin^ip unb unbebingt jebe Sanbeöt^erteibigung ju oer;

Joerfen: ein oerfappter ^]3atriot, ja jogar ein „beutfcber 9]ationalift"

ju fein raurbe i^m, ir>enn ic^ mic(> nic^t irre, oon einem jeiner eigenen

-Kollegen, in jeiner eigenen Leitung jüngfl nachgejagt, j-oeil biejer

unt)orficl>tige ^penfe feinen 3i"^'i^^i"'i^«l^---'^i^"l''^'P'^"5^^^ f*^
fcblecbt

trug, ba§ er eö mogte, in einer SSerfammlung t>om Sriflen^recl^t ber

^^ationen ,5U fprecben, oom JKecbt beö beutjcben 9?olfeS, ficb feine

®pracbe, feine Kultur ^u erhalten. Unb tro|bem reebnet jicb Jpenfe

tüie feine ©egner ^u ^irn^^^i'^^^^lb^Äiental! ©lauben <Sie ja nic^t,

bo§ baS nur ein oereinjelter gall fei. Die ©egenfage unter ben-

jenigen ©ruppen ber beutfcben £)ppofition,bie 9immenüalb=.5tientGl

offiziell unterftüfeen, erftrecfen ficb faft auf alle ©ebiete. 2Bie follte

etwa ßebebour, ber .^meifelloö ber wicbtigfie beutfct)e Delegierte in

^immeriralb war, — ßebebour, ber fein gan^e«^ ßeben für 2lbrüj^ung

unb ©c^iebögericbte fampfte, mit ben ^ejcblüffen einoerflanben fein,

bie baju in Äiental gefaxt mürben ? Unb ba§ er auc^ in ber ent*

fc^eibenben t^i^oge ber Sanbeöoerteibigung nic^t ju benen gerecfynet

merben barf, bie fagen, ba^ ber (So^ioliömuö bort auf^iort, mo bie

^anbeSoerteibigung beginnt, habe icb ^eute abenb fc^on nacbge;

miefen, ebenfomenig aH jener ©enoffe ju i^nen gebort, ouf hen ficb
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hie 9tabifalficn ber JKabifaten gern berufen: Äar( Siebfnec^r.

Älar unb beut(icf> bot er in einem ^rief, ben er am 20. (September

1914 an hcn "»Parteioorftanb richtete, gefcbrieben, bo§ bie 9leicbö =

tngöminberbeit, bie jo bomale erft im ^Verborgenen blübte,

„feinet^roegö bcv^ 9^ecf)t ^ur nationalen @e(bft»erteibigung

negiert," ba§ icbocf) „bie beutfc^e @o,5ia{bcmofratic für

biefen -Ärieg bie 23erantvr)ortung ablef^nen müjfe". (Jr fogt

nic^t: bie ^nternationote fc^Iecl^tmeg, er [ogt: „bie beutfc^e @ojial=

bemofratie", unb er betont, ba§ eö biefer jlrieg [ei, ben [ie in feiner

5öeife mitmacbcn bürfe. .^onn man einen ftoreren ©afe [cbreiben ! Unb

lüie fcbarf Siebfnec^t ju unterjcbeiben mu^te ^tüijcben Eingriffg; unb

SSerteibigungöfrieg, wie (ogijc^ unb internationoUfi:ifc^ er backte über

hcn dbarof'ter beö 2(ngrifföfricgcö, gebt barauö berüor, ba§ er bie

?0?erfmole beö ^3lngriffö fclbft bonn nicf;t au^er ac^t fteüen n)il(, menn

etwa burrf; bie miütärifc^en ßreigniffe bie Speere ber 2(ngegriffenen

in bie Territorien ber 5Ingreifcr einbringen. 3n einer 9lefo(ution,

bie er ber (Ebarlottenburger 23ertrauenömanneri)erfammlung Dor=

gelegt f^attc, fogtc er robrtlicb:

„©urc^ feinbüc^e (Jinbrüc^e in ben einen imperial

liftijcben 9loubfrieg füf)renben @taat tüirb ber .^rieg

nicbtjueinemJlriegumbieSVerteibigungberfi-aatHcben

unb nationalen Unöerfebrtbeit. @olcbe ©inbrücbe \inh

hd^ S^ififo jebeö (froberungöfriege^."

(3i^i[f^ß"i^'^f „£r lehnte in ber ^raftion bie ßanbee^erteibigung ob.)

2(ber nicht prinzipiell, inerter ©enojfe! (Sie iwiffen, raaö in ber

?5roftion^fi|ung oom 9. 'i'Jlax^ 1915 oorging. 211ö ein SMglieb ber

gemäßigten Dppofition, ©enoffe ipoc^ au^ S^anau, beantragte, bie

graftion folle in ibrer (Jrflarung, bie im Plenum beö 9leicl>ötageö

üerlefen merben foUte, auöbrücflicb fogcn, ba§ fie einjlimmig bie

^flic^t 3Ui ßanbeöt^erteibigung anerfenne, ba ^at Siebfnec()t nicbt

einfach geantwortet; „3fb ernenne biefe ^flicbt unter feinen Um;

j!dnben an," fonbern er begrünbete feine 2lblebnung folgenber;

maßen: ^ine folcbe Semerfung im ^ufammen^ang mit ber ^raf=

tion^politif, in ber gegenwärtigen ©tuation unb in bejug ai.f ben

ie|igen imperialiftifcben ,^rieg erhalte einen politifcl)en @inn, ben

er abiebne. Damit fiel ber Jpoc^fc^e Eintrag, ber bie (Jinftimmigfeit

feflflellen tüoUte. Sfber fonnen Sie überfeben, baß Ciebfnecbt auf
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feine (Stellungnahme ^u erfldren. Unb irolten @ie ocrgeffen, bag er

in [einer berühmten (JrFlarung, tie er am 2. Dezember im ?Keicf>ötag

i^erlejen luodte, ircran ifm ber freifinnige ^]}rdfibent ^ampf [)inberte,

bie aber bann fpdter im 9(uö(anb veröffentlicht rcurbe, auöbrüdflich

feiner Überzeugung i}(u6bru(f t>erlie^, ba§ Deutfchlanb einen ^rd;

yentii^frieg imperialiftifchcn (ihorafterö führe. Ungiüeibeutiger

fonnte gerabe im Sujammenhang bamit bie im ^Didr^ 1915 üon ihm

abgegebene (Jrfldrung nicl^t fein. Unb roenn (Sie etma barauf ^ins

ireifen, ta^ er feither 3(rtife( fchrieb im ^ugenborgan unb in ben

Spartacu^; 'Briefen, bie fich im ^^rin^ip gegen bie Sanbeöoer;

teibigung ausjprecl^en, fo ermibere ic^ 3hnen folgenbeö: 3n b^n für

ihn unb feine 5(ftion cntfc^eibenben ''^(ugenbHcfen fchopfte er bie

innere ^raft, um ficf) al(en entgegenjujlellen unb unbeirrt feinen

®eg in bie Öffenttichfeit ein5ujcf>(agen, ber i^n vor furjem hinter

tie ©itter führte unb bemndc^ji oor bie ©c^ronfen eineö ^riegö;

gerifhtö bringt, nicht in einer prin^ipiclkn 5lbtehnung jeber ?anbeö=

verteibigung, fonbern in feiner tiefen Überzeugung unb ßrfenntni^,

bo§ eben ©eutfchfanb unb Dfierreic^s Ungarn an biefem Jlrieg bie

erbrüdenbe ©chulb tragen, ba§ ''Belgien unb ^ranfreich angegriffen

irurben unb fich nur mehren. ®cvl(en Sie be5f»alb fagen, ta^ feine

Zat minber f)0(i} ju bewerten fei, ba§ er bamalö beö So^ialiömnö

unJDÜrbig »t»ar!

3urücfbli(fenb auf bie Stellung, bie 'Minderungen unb 5lnfichten

all ber Öruppcn unb ^nbioibuen, mm bcncri ich heute abenb fprach,

fage icf> nun immer unb immer >r»ieber, ta^ bie franjcfifchen ^o^ia-

liflen, bie t>i>r bem .Kriege oerfuchten, bie internationale 5U bemegen,

ret>olutiondrc 59?ittel gutzuheißen, um tcu .Krieg zu ocrhinbern, l)eute

nur 9flec^te rüa^rnef^men, bie oon ber internationale ollen 2(nge;

griffenen verbrieft mürben, ba§ fie. nur ihre Pflicht erfüllen, unb ba§

biejenigen, bie unter ben gegenmdrtigen Umftdnben von ihnen

forbern, ba§ fie bie ^23erteibigung ihree ^anbee fchmdchen follcn, fei

ee burc^ bie prinzipielle SSermeigerung aller jlriegö!rebite, fei ei

burch bie Schaffung einer revolutionären Stimmung in ben ?i}?af|en

tei 93olfeö, ober fei ei fogar nur boburch, baß fie fein pojitiveö

^ntereffe mef^r für bie 23erteibigung bezeugen — mer fagt, baßjiebie

gleicl^e (Stellung einnehmen müßten mie bie beutfc^e Dppofition,
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ema um bicfer Oppofition bie ^ropaganbo im eigenen Conbe ^u

erleichtern, ber oerfennt nic^t nur bie Pflichten ber beutfcf>en Oppo;

firion, fonbern ber oerlongt, n^enn eß auch gor nicht in feinen 216;

jici)ten liegt, loon ben gron^DJen, bo| fie mithelfen follen, bem foifer;

Iich=militariflifchen I^eutfc^lonb einen moglichft günftigen 2(uögong

be» .^riegee ju fichern unb ^iror auf bem @rabe ber ^ürin^ipicn,

bie bisher bie fogialiftifcbe internationale in ber ^roge

bes Eingriffs: unb bes ^Sertcibigungefrieges als bie

if)rigcn proflamicrt hotte, ©erabeju freoel^aft ift es, rvenn

angeficbtß biefer 8ocf>lagc ber ^rdfibent oon 3immerma(bs

Äiental im gebruar 1916 in ber „35erner Xagmac^t" ben un;

ge^euerlicl^en @o^ ju fc^reiben raagte, ba§ eö ganj hai gleiche fei,

ob ^I^anberoelbc in ber Sßeflfchwei,^ 33ortrdge i)Q[te, ober ob

irgenbiro in einer 3üricf>er .Kirche eine SReffe für ©il^elm IL ge=

lefen mürbe. 9?iebrigfle, fur5ficf)tigfie Bemogogie ift ee, wenn in

bemfelben ^Slatt unb in anbern Organen ber 3immerit)alb=Äien;

toler ?Kichtung immer raieberf^olt rairb, ba§ Scbeibemann ?Kenaube(

aufwiege unb 9tenoubeI nicht beffer fei aU (Sc^eibemann.

5Riemal6 werben Sie eg fertig bringen, meber ^eute

nocf) in ber ^ufunft, ba§ ein angegriff eneö ßanb fich nicl^t

oerteibigt. Unb morgen, wenn wir baran gehen werben, bie 3nter;

notionole wieber aufzubauen, bie oerfchütteten ®ege wieber frei;

gulegen, welche bie Proletarier, bie -io^ialiflen aller Ovationen ju;

fammenfübren, — morgen, wenn wir auf @runb ber entfe|lic^

l^arten Sebren biefeö ^riegeö bie notigen Garantien unb Sicher;

Reiten ^u fcf>affen fuc^en werben, bie unfer geiftigcö 53oterlanb, bem

bie gan^e (ixte gerabe groß genug ift, bie internationale oor einem

nochmaligen 3ufammenbrucf) bewahren follen, — morgen, ebenfo

wenig als ^eute, werben wir bie brol^enben ©efa^ren etwa baburc^

überwinben, ba^ wir einfach jebe ßanbeeüerteibigung im ^rinjip

oblef)nen. Unb wenn bie internationale taufenbmal befchtie^en

würbe: „Canbeßoerteibigung gibt'ö nicht für ©o^ialiften," fo werben

€ie, wenn tro$ allcbem ein .^rieg ausbricht unb bie 2(rmeen ju

marfcbieren beginnen, bei ben !So5ialiften jeneö Sanbe?, bem ber

Ärieg crfldrt würbe unb in bos feinbliche 2lrmeen einbrechen, bie

2(u6wirfung einee ber tiefften, unauerottbarften aller menfc^lichen

^nftinfte, bes ^nfiinfts ber SÖerteibigung nicht *?erhinbern fonnen.
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3cbc5mQl, wenn eö bcn bürgerlicf)en ^Regierungen gelange, bem

grieben^iriHen ber Slrbeiter ^um Xro^, ^rieg ju entfejfeln, werben

mir ^c^iatijlen iineber in biefelbc furchtbare ©ituotion geraten, in

bie un6 auch bicfer jlrieg t^erfeßt bat. (Jö f;ie§e fich ber gefd()rlicbfien

aller jüujionen Eingeben, wenn man baö nic^t ernennen iroKte.

X)Qt\n liegt aber oucb fi r unö bie 5Begweifung. (^ntwebcr wir werben

ftor! genug fein unb ba^ Proletariat fo erlogen f;oben, ha^ e^ nicbt

nur feine ßebenöintereffen t^eoretijcf) völlig erfennt, fonbern ba^ eö

aucb bereit ifi, praftifcf), baö ^eift mit bem ©infafe all feiner Energien

3U fami-^fen, um überboupt ben 5(uöbrucb beö Äriegeö ,^u i^erbinbern,

ober wir werben nicbt fiarf genug fein baju, unb bann gilt eö eben

nicbt einfach bie Slugen üor i^en Xatfacben ju üerfd^lie^en unb ^u

erfldren: „®ir machen feinen Unterfchieb jwifchen S^^erteibigunge:

unb ^Kngrifföfriegen," fonbern bie SDUglichfeit biefeö Unterfchiebeö

t»on oorn^erein ju erwägen unb mit 2t ugufi Sehet jene praftifche

(Schlußfolgerung barou^ ^u §ief)en, bie eö hen ©ojialijlen alter Sanber

jur ^flic^t machte, bie Kampffront gegen biejenige Siegie;

rung ju richten, bie ben Krieg ^um 2Iuöbrucb bringt,

3^r oon ber ^immerwalb=Kientater Sinfen glaubt, baf bie formet

:

„Sanbeöüerteibigung gibt'^ nicht für ©ojialifien" erfchopfenb ifi. 3ch

aber bin überzeugt, ba§ 9legierungen, bie etwa ben ^lan hatten,

einen neuen Krieg ^u provozieren, üor feiner 93erwirflichung oiel

e^er ^urücffchrecften, wenn fie befürchten muffen, baß alle Kräfte ber

gefamten fo^ialiftifchen internationale jich gegen fie rict>ten würben,

ta^ bie Sefdmpfung ihrer ^olitif burc^ bie ©ojialiflen beö eigenen

Sanbeö ergänzt unb öerftdrft würbe burc^ bie Unterflü^ung, bie bie

©o^iatiften ber angegriffenen Sdnber ber 53erteibigungs^organifotion

i^rer ©toaten gewahrten. 2Benn jebe Slegierung bamit rechnen

müßte, ta^ fie burc^ bie „Formalität" ber KriegöerHdrung on ein

anbereö 53anb nicht nur von oornherein jebe 93ei^ilfe ber ©o^ialifien

beö eigenen ßanbeö oerwirfte, fonbern ber Slegierung ber ange=

griffenen Sdnber bie ^itfe ber ©o^iatifien beinafje automatifcl) oer;

fchafft, — unb wenn bie Stftion ber fojialifiifc^en internationale

unb if)rer einzelnen ©eftionen in ber griebenöjeit fo gefialtet würbe,

ba^ fie fich nicht nur in papierenen, wenn auc^ feierlichen 9tefolu;

tionen auflebt, fonbern wenn eö unferer ^ropaganba gelange, ben

SO^affen ben 5Billen jur Zat einzuimpfen, fo frage ic^ @ie auö ^im;
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mevrvaih'^ientai, ob <£ie TTid>t jelbft ber 2(nfic^t finb, ba§ bomit bie

bcnfbar befle Garantie gcjcf>Qffen mare, um bie einzelnen ötcgie-

rungen ^u ^mingen, in i^rem bocbfteigenen 3ntere)fc [ich feiner

Jlriegöcrfldrung frfvulbig ju mQcf>en.

„IDie benfbar befleÖarontie," jage icb, nicbt bie üb[o(ute@arantie,

bie ei nicht geben fann, folange bie gan^c 0efeü|cf>aft nic(>t fo^ia;

lijlifcb umorganifiert fein wirb unb bann auf biefe SBeife ben .Kriegs;

moglic^feiten felbfl jeber Soben fe^It. @inb bie 2(bgrünbe, bie fic^ fort:

irabrenb in ber gegenwärtigen 5Be(tn)irtfcbaft mit ibrem anorcbijcben

©runbprinjip bes inbii?ibue((en (Jgoii^muö unb ^rofitö, baö jeibfi

aui ber rationcflcn Drganifation ber bfonomifcben Gräfte fc^lie^Ucb

immer ein fficrf^eug biefeö Sgoiömuö macl^t, fcbon an jic^ tief unb

unbeimlicb genug, fo werben fie nocb i>ie( gefdbrlicber baburcb, baß

nicbt einmal überall bie 3?riicfen politifcber Dcmofratie, ftdnbiger

Kontrolle ber duneren ^o(itif burcb baö Parlament über fie fübren,

fonbern allzuoft nur bie geldnberlofen Stege, bie ein »om (Einfluß

ber 93oIföt>ertretung yoüig unabf)dngiger monarcbifcber (Jin^edüiUe

über fie wirft. Die 3i"^ii'^''wa(b5jlienta(er ©enoffen irren firfy

grünblicb, wenn fie glauben, ba§ wir ^\d}U'^\mmev\välUex barön

erinnert werben muffen, ba§ bie 93erwirflicf>ung be^ (So^ialiömu^^

bie b6c(>fte, entfc^eibenbe griebenegarantie bilbet. 3(ber, oi)ne ba^

wir baß oergeffen, wollen wir ?0?ittel unb 5öege fucben, um unö auch

in bem ^ßitraum, ber uns iH>n ber fo^ialiftifcben Q:pod)e noch trennt,

eine 2(ftion ju ermoglicbcn. Unb biefe 2lftion eben mu§ ein

boppeüeö '^iei ^aben: als boc^fieö unb ^ebrfleö ^iel bie

53er^inberung beö Krieges burc^ alle 50?itte{, welche bo^

Proletariat anwenbenfann, — alö^i^l ber ?Rotwebr aber,

tai wir unter feinen Umftdnben außer acf;t laffen bürfen für ten

^oll, baß tro§ olle; unb allebem ein Ärieg auöbricfyt, bie Äon^en;

trotion aller Gräfte ber internationale gegen biejenige

?Kegierung, bie ben ^rieg ^um 2{u6brucb bracf)te. 91ur auf

biefem 23oben werben wir bie internationale lebensfähig erhalten

fonnen, tvai oucl> fommen mag, nicht burcb tat) Zauberwort: „^eine

Sanbeöüerteibigung", tai nicbt beffer alö anbere Sauberworte ift.

?[l?it 3aureö, bem '^i)v in 3immerwalb einen ©ruß nacbfchirftet,

boffentlic^ o^ne ^u t>ergeffen, wie bimmelweit feine 2(uffaffungen

in biefer Jpinficbt oon tcn Guren t>erfcbieben gewefen finb, — mit
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3öure5 irollcn luiv uns bemuft bleiben, ba^ fcie Coppelte 2(ufgQbe

fcee ^l)roletQriat9 mit allen ^Kitteln, felbjl mit ben reöolutionarfien,

(jegen ben "^(usbruch eines Äriegeö on^ufampfen, im (iturm felbft

jeboff) bie Unabf;nngigfeit ber Ovationen gu iimbren, „ebenfo jcftraicrig

aU {)cvxüä) ift". 3""^ 3(uf|lQnb, jum oer^weifelten reöolutionoren

^(ufflanb rief er in feinem ^u^ über bie «Armee nouv eile» bie

Proletarier auf, gegen wenl — gegen bie ^Regierungen, „bie ficb in

le^ter etunbe, ef^e fie baö 5ßerbrecben begeben, meigern, bie ibnen

v>om ffiettprotetariat entgegenfc^aüenben Dlotfcbreie ^u froren, ein

©cftiebegericbt ju bilben." @(auben ^iie, ta^ ^auve^, wenn er nic6t

ermorbet luorben mare, ei ole gleichgültig betracf)tet botte, ba^ ee

bie beutfcb=cfterrcicbifcf>en 9kgierungen rDoren, bie nic^t nur ben

©c^rei ber Proletarier nadb bem ©cbiebögericbt überborten, fonbern

auc6 über ben autorifierten unb auöbrürflicben Q3orfcblag, ber ibnen

in biefem Sinn i'^on einer jKegierung gemacf>t lüurbe, mit bem jer;

fiürenben Sritt i^rer 5D?inionen^eere l^inroeggingen ! ©lauben @ie

nifbt, bo§ 3aureö beute an ber ©pifee ber fran.^ofifcben Sanbeöioer;

teibigung ftdnbe, lüenn mir baö leiber für immer verlorene ©lücf

batten, ba§ er noc^ lebte? Unb @ie aus '^mmex\V)a[t}''^ienta\, @ie

müßten bann aurf) ibn al^ einen vulgaren ^o^ialpotrioten, einen

O]icbt=@05ialiflen *?erbammen, — jo, Sie muffen eö fogar beute tun,

menn Sie logifcb bleiben roollen, ba ^aurei^ bie berooffnete -Ber;

teibigung eineö ongegriffenen Sanbeö ait^ etma^ fo @elbftr>erftanb=

licl^e^, O^otmenbiges betrachtete, ba§ er al^ crfier untet allen ©ojia^

lifien, bie je lebten, bem ^])roblem ber iDrganifierung biefer 53er=

teibigung unb feiner legten tecl)nifc^en unb politifcf>en ©njel^eiten

ein 700 (Seiten jlorfe^ 'Sucb mibmete: bie «Armee nouvelle» ^er=

loren nannte er barin ba^jenige 2anb, bem im ^all eine^ .Krieges

tci^ Proletariat bie i^ilfe i-^ernjeigern irürbe ! Unb bo nun fein ganzes

-Buc^ ben 23en)eiö bofür bilbet, ba§ er bie ^flic^t aller ©osialifien^

bem angegriffenen ?anbe beijufieben, fo bocb einfchafete, ba§ er ibrc

(Erfüllung an eine ganje S^ei^e t)on (Garantien fnüpfte, bie alle bar;

auf hinauslaufen, bie 2Ingreifenben i^on ben eingegriffenen, bie un;

mittelbar (Scbulbigen t)on ben unmittelbar Unfcbulbigen ^u unter;

fcbeibcn, müßtet '^l)v auö '^immevwalh'^^ientai feinen ^Schatten

eigentlich in ben Xpabeö ber 93errdter münfc(>en. Slber Suer eigenes

@ett)iffen ruft Qmf) wo\){ ju: „Xpdube ireg! ^anbc meg oon i^m, ber
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nic^t nur unfer f^errlichftcr ©enius, unfer gro^tee ^^er^, [onbern Qucf>

unfcrc ftrohlcnbjlc, fcharfjic 33eriTunft war." Unb boch mii§tet ^ftr's

:

benn er gehört 511 un^ in biefer ^vage unb nicht 3U (Jud>.

Unb i h m bleiben mir treu, wenn mir beute fagen: bie gorbe =

rung, jcbe Sonbes^erteibigung einfach ^u v>enrerfen, ifi

unburchfuhrbar, utopifcf) unb beöl)alb unfo3ia(ifti|cf?, Dq§

bie ?[l?anifefte unb prinzipiellen ^efc^Iüffe, bie in Simmcrmolb
unb Äiental gefaxt mürben, praftifch borauf binau5(Qufen, baö

ij! ber ©runbirrtu-m, ben man bort beging. 2)a§ fic außerbem

noch bie ^Uufion ^u ermcden »erfuchen, aU ob je^t mitten im ^rieg

eine allgemeine 9teoolution möglich mdre, fc^eint mir nicf>t meniger

t>er[eh(t. 5Benn nach ^meiunb^man^ig ?0?onaten be^ .Krieges, nach;

bem fo Ungeheuerliche?, Unbefchreiblicheö gefchehen ifi, ba§ f>offent=

licl^ menigl^enö fommenbe ©enerotionen oor tieffier unb [chmer^;

lichfter Scham baruber bie .traft unb ben Tillen ju einer menfchen=

mürbigeren Drganifation ber ©efellfchaft finben —, bie 5}Zaffen ber

lebenben (Generation ^mar mübe, murrenb, hungrig, aber auch im

großen unb ganzen refigniert, hat, ©chidfal paffio ertragenb on ben

©rabern flehen, fo ifi moht ber 33emeiö bafur geliefert, baß bie X?off;

nung auf eine 9iev>olution mitten im .5lrieg illufionar mar unb ift,

yor allem auch maö bas Sanb betrifft, oon bem auö ber entfcl^eibenbe

Äriegsaft, ber gemaltigfte 9}?ilitarftoß ausging: ©eutjchlanb! ^wav

marfchiert bort bie £)ppofition, unb bie SBur^eln, bie fie im 23olfe

fchlug, finb jmeifelloö oiel frdftiger, t>iel tiefer, alö eö ber ^^elage;

rungöjufionb genau feft,^uftcllen erlaubt, — aber baö [ct>afft bie Xat;

fache nicht auö ber Seit, baß ^u gleicher 3^it ?[Rillionen beutfcher

Solbaten fran^ofifche ^Prooinjen, franjofifc^e ^£tdbte, fran56|ifd(>e

Dorfer, um nur üon bem einen Canb ju reben, beje^t galten, unb

ba§ infolgebeffen bie fran'56fifchen >2o3ialiflen heute mie gefiern nur

ihre ßanbe5t?erteibigungöpflicht erfüllen. 5^on ihnen t>erlangen, baß

fie aufboren follen, biefer ^))flicht noc^^ufommen, heißt jebe ^Iftion

ber 3nf^rnationale, bie nicht nur eine 9lumpf=3nternationale mdre,

t>erhinbern! Unb boch mdre e? mohl möglich, ta^ fich bie ber inter-

nationale angefchloffenen Parteien, menn fie fich feine 3ielc ftellen,

bie über i^re .^rdfte gelten, ^cute fc^on menigftenö über bie grieben«S=

jiele ^u t?erfldnbigen fuchten; benn e? gibt eine 9leihe Oün not=

menbigen, unmittelbar ju erhebenben ©runbforberungen, bie in
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^icntol t>erf)6^nt mürben, über bie fic^ jeboc^ bie oer[cf>iebencn

i^anbe^jcftioncn einig finb. ^?(ber felbft bo^ n?irb cvfcbmert, ja 'oev-

binbert, menn ale ^i^orbebingung ba^u eine gleichmäßige ©teUung;

nofjme ber ©üjioliften aller Sdnber bem gegenwärtigen .^rieg gegen;

über geforbert mirb, o^ne jKürfficbt auf bie unleugbaren, tiefge^enben

^erfcbiebenbeiten, bie ^»üifcben ber Situation ber einen unb ber

anbern befleben.

Der 9li§, ben frf)on bie Sreigniffc ber internationale beibrachten,

man bat ihn t^ertieft in 3i'^^^i'*^^^fc==-^ic"l^^^ burcb baö ^inaue^

fcbleubern 'oow Xbefen unb gorberungcn, bie angeblich jur Klärung,

^ur igammlung bienen feilen, bie aber in ®irflirf)feit auf bie ©auer

oiel e^er in feftiererifcf>em ®inn jerfeßenb rairfen müßten.

2Bir brauchen feine neue internationale, mit ber ^nfchrift: „i?ier

iji jebe ßanbcec>erteibigung unterfagt! Unterfchiebe merben nic^t

gemacht! 2Bir roarnen 5ßerräter!" — 3Bir brauchen feine grunbfäß'

lieh neuen '^efcf^lüffe in biefer ^rage, im ©egenteil! ©och oon ge?

miffen Unflarheiten muffen bie alten gereinigt werben! Unb yor

allem ber ©eift, mit bem roir fie umgeben, mu§ ein neuer fein: ein

jur Xat entfchloffener, fich aller 9}?6glichfeiten, aller Äonfequenjen

betrübter, ein übernationaler @eift, ber bie befi-e ©arantie für bie

ffiahrung ber Unabhängigfeit aller ?]ationen bilbet, mu§ fie in ber

Bufunft tragen. Unb anflatt une beruhigt einzuwiegen mit ben

©orten: „ßanbeet^erteibigung lennen roir nicht", mu^ un^ baö

jlänbige, jebe giber unferer (Energie aufpeitfcf)enbe 33eTOu§tfein be=

feelen, ba§ ein 3lu^bruch eineö neuen .Kriegeö auc^ rcieber ben ^u-

fammenbruch ber internationale herbeiführte, wenn bie flechte ber

©o^ialiften beö angegriffenen, bie Pflichten ber Sojialiften beö an;

greifenben Sanbe? nicht flar unb beutlich je abgegrenzt würben, wie

ich eö heute abenb alö notwenbig unb all unferen international;

fo^ialiftifchen Irabitionen entfprechenb bar^uftellen fuchte. Dieben

ben mannigfaltigen "-^Iftionömetboben jur ^aralpfierung ber .^riegö;

gefo^ren, bie i>on ben elementarfien bemofrotifcl^en Steformforbe;

rungen bie jum rct?olutionären 5(ufftanb gehen follen, muffen biefe

:Hcchte unb ^flic^ten als notwenbigfte (Jrgänjung ben Inhalt be^

Dampfhammers bilben, ben bie internationale ftetg brobenb, jum

©cl^lag bereit über ben friegölufiigen (Elementen fc^weben laffen mu§,

um neue .^ataftrophen gu t^erhinbern. Siefe Steckte unb Pflichten,
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tic muffen Qan^ t»on felbfl auögcicft rvcvhcn, rpenn ctma ber 2(rm,

bcr bcn y?ammer füürcn fcd, fiff> a(^ ^u fchiroch ermeift, ober wenn

ber .öammcr beim '^(uffrhlag jerfpringt.

-?hir fo Jt*erben mir ©ojiclifien, \va^ ba aucl^ fommen möge,

CS t>erfMnbern fonnen, uni jemals jum ©erfjcug bee jemeiüg ftarf;

f}cn militdrifd)en Staates gu mochen, ber bie fo^ioliflifcf^en 2Öiber;

ftiinbe, benen er im Innern begegnete, am leic6teften überminben

fonnte. Olur fo »erben mir boö 50?arimum unfereö Srudfe^ auf bie

rliegierungen ^ugunften beö ^rieben? ausüben fonncn, obnc he-

fürchten ju muffen, yon ben ßreigniffcn mieber überrumpelt ^u

merben. Unfere jKettung liegt nicht in fimptiflifcl^en gor =

mein, möge man ihnen noch fo reiH>(utionare ©cheüenfappen auf;

brücfen, mie in ^inrmermalb^Äiental, fonbern in ber flaren Sr;

fcnntni? ber ungeheuren ©c^mierigf eiten, bie fic^ unö ent;

gegenftellen unb im ü}?ut, un^ banach einzurichten. 2^en 23ermicf:

lungen entfprechenb, bie eintreten tonnen, ben 2)ifferen5ierungen

gema^, bie fich ja fchlie^lich boch t)on fe(bft ihr jKecht er^mingen, foüen

unb muffen mir alö gr6§te politifche, a(ö einzig international organi^^

fierte Partei, Ceitfdfeehaben,bieunömeber5um^piel,5eug
ber Greigniffe, noch jum £)pfer emiger ßnttdufc^ungen
machen, fonbern bie es unt^ ermöglichen, bei allen eintretenben

^Situationen unfern -Sefchlüffen unb bem @eifi:beö bemofratifchen
«2 ogialismus getreu ju hanbeln. 9^ur bann merben mir auch über

bie fc^merflen Ärifcn in ber Bufunft ^err merben!
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